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9[n dner 9ieif)e von %ai)ven fyabe id) bie Tfnffjröpolo-

gie in bemfelben ©inne, in tveldjem ft'e fjier bemän-

telt iff, offentlid) vorgetragen, SKeine jaf)lreid)en gu-

f)6rer fjaben mid) tvieberf)olentlidj erfudjt, tiefe 93or*

(rage burd) ben Srucf befannt ju madjen, 2Bie ic&

bie Anthropologie vortrage, fann jte ater nic^t ge-

brückt werben; benn mein munblicfyer SSortrag ijl von

ber fd)riftfid)en ©arftellung in mancher Stucffic^t we*

fentlid) verfdjteben, unb id) barf behaupten, ba§ eben*

be§wegen biefe Vortrage burd) bie gegenwärtige ©cfyriff

nid)t überpuffig werben.

9Keine £efer, befonberS bie 9ftafurforfd)er, bie

meine 3(nftcf)ten iljrer 'Sufmerffamfett würbigen moch-

ten, erfucfye id), nicf>C meine Hb\id)t ju vergeben*

SSeber ©eologte im eigentlichen ©inne, ate eigen*

$ümltd)e 5Siflenfd)aft, nocl) $)f)t)ftologie burfen fte

Tper erwarten, unb bennod) beibeS, 3$ burfte bie

tiefere 53ebeutung, bie f)of)ere 25ejief)ung auf ba$

geizige Dafepn be$ 9)?enfd)en ntc^t aus ben 2fugm

verlieren; unb wer meine ©arfiellung mit ^f)eilnaf)me

verfolgen wifl, wirb ftd) überjeugen, baß burd) bie

•fcineinbilbung aller Srfdjeinung in eine lebenbige Sin-



|>eic eine befonbere £t>iben$ entjlef)t, we(d)e $war t>on

"derjenigen üerfdjieben , bie iebigüd) aus ber Q3erg(ei--

djung ber Sljatfadjen tmb burdj forgfdltige Unferfu-

djung be$ ©njeten entfpringt, ja biefer entgegenge*

fefct, bennod) baffelbe finbet unb erfennt. £>iefe 23e*

trad)tung$weife ijl feineSwegeS a priori, wie man

(id) ausjubrüefen pflegt; fte ijl melmeljr bie leben«

bigße (Erfahrung, unb jwar eine fo(d)e, bie audj ba,

wo bie 33etradjtung (ebiglidj auf baö Sinjele gefjt,

nid)t entbehrt werben fann.

i

©a$ einige fcfyeinbar füf;ne ^Behauptungen be*

trifft, bie auefj in ber befonberen SBiftenfcljaft (in ber

©eologie ober ^(wftologie) einer fe|len 23egrünbung

beburfen, fo erfudje id) ben Sefer, nur ju glauben,

baß id), feit mef)r als jwan^ig %at)vm mit biefen

Unterredungen befd)äfti&f, nid)t Jeidjtfmnig 25ef)aup*

tungen wage» SHefe 2Mtfe ergebt an ^iejem^en , be-~

nen ber größere 3"fmnmenl)ang meiner (Eombinafio*

nen ntc^t f)inlang(id) Hat werben feilte. Sine ^ritif

ber heutigen ©eologie, an weldjer id) arbeite, foll

hoffentlich SJieleö begrunben , unb in einer 9lei()e wn
2(bf)anblungen werbe id) »erfudjen, n?aö ()ier oft nur

angebetet werben formte, au6fuf)rlid)er ju bejubeln,

3d) fuc^te, wie id) meiner 2(bfttf)t nad) mußte, aU

lentf)alben, wo es moglid) war, bie auffallenbjlen, be-

fannteffen SfwfMKn ju benu|em
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(Einleitung.

©ie «Hntfyropo logie, ihrer Sortbebeutnng nad), t|loort

eitiem fo nnernießlid)en Umfange, baß fte n>obl benufer Wew
teep fonnte, &B$ Jpnchfte aller menfd)lid)en Grrfenntniß übers

(jfliipt $u be$eid)nen. Die 2lntbroperogfe wäre bemnad) q&bl*

lofopbie im auSgebehntejlen (Statte« Durd) eine offenbar

n>tUfuvlicl;e 23egren$ung n>frb aber btefe$ Söort allgemein

in einer mehr befd)ränfren $3ebeutnng genommen. Unb Dens

nod) ift eö, beim erffen Qlnblitfe, n\d)t fo leicht, baejenige

herausheben, n>a$ bie v>erfd)iebenen <Scbrift|Mer, welche

bie 2lntbrepologie al6 einen eigenen $w\$ ber menfeblichett

Ct'vfcnnmig behobelten , mit einanber gemein haben. Denn
in ber 2:i>at ift-, wie ber 3lu$brucf iwüfürlid) befchranfr,

fo and; ber ©egenftanb rof&iärfidj gewählt. Söemt wie

©driften über anbere 5öifienfd}afren, — tbeologifd)e, juris

fttfebe; 'mebicinifche, gefd)id;tlid)e, naumviffenfchafrliche, ober

0ä?riften, weld)e bic öerfebiebenen Doctrinen Diefer SBiflens

fd)apen bebanbelu, betrachten , fo tonnen fte jwar eine

gan$ anbere, bnrd) bie (Sigentbumlicbfeit be>5 «Berfa fferS fo,

ober fo befummre 31nfid)t ber erforfd)ten ©egenftänDe ent<

haften, aber biefe ©egenfidnbe ftnb bennod) bH'elben. Der

originelle @d;riftfUl!er wirb jwar in ber ©elwblung, ber

Gtyemte j. 35., aber nidjt in ber 2öah* feinet ©egenftanbeS,

Den ben übrigen abwetd)en. ©an 5 anberö »erhalt e3 ftd)

mit ber Slntbropologie. tylan ttergfetebe biejenigett jflfotftro*

jMjfogten, bie einigen SKnf erhalten haben, S ober 3, 3tb$/
5? a n t s Slntbrcpofogte, S n b w t g $ £ftatnrgefd)icbte ber 2D?ens

fd)enfpccteg, bie er G\id) bie ganje Slntbropologie im weites

fteu (Sinne beö SBorteö nennt, mit einanber, nnb man
ftef)t leicht, baß ttfcftt bloß bie 23ebanbftmg, fonbern auch

bie *&al)l be$ ©egenfranbe£ eine ganj anbere i|t. Dem £os

ber 1(1 bie Anthropologie eigentlid; mir eine Slrt raifonni*
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renbcr Anatomie; bem 3 1 f> ein IccfercS Gewebe öon 9lna?

toir.ie, ^Iwfiotogie , empirifd>er 93fi;d)otogie, leicht jnfam«

mengetyaltcn burefc Äantifdje SÜcfUxione ti ; bem Suöwicj eine

§oo(ogif#e Sonographie Nr 9Ji e» fei) en fp c c t c ö ; bem Rant
ptälitf) burdjauS Dasjenige, waö mau wol)l fonjt empirifd;e

*))f*;ctyolegie nannte.

»tyvgr wirb man behaupten, bag alle biefe 9itd)tungen

ber Anthropologie bod; offenbar fclffeS gemein fd)afrfö# ba*

ben, baß fte ben Senfd)en, feiner £*rfd)einung na$> be=

trad)ten, feine feibrtd)e, wie feine geifli^e Ohuur infoferti

f{e erfebeint, ju erfovfc^cn fud;en; aber baourd) fft noef)

feine eigene, eigentljüinlictye £ßijjenfd?aft begrunbefc Die

ganje Slrjueifunbe 3. 35. bffctySftlgt fid) mit ber leiblid;en

grfcbeitiung beö ?jfrenfd;et?. SLBübnid) wirb nun bie mebts

ctuifdje Slntbroporogic £l>eil einer anbern 2Bifienfd)aft?

£>ber, bamit wir unferm Problem ndljer treten, — waö

unterfd)eibet bie pbs;fiologifd)e SlntbrVpofogie fcon ber spbßs

ftolcgie uberbaupt? £ubmtg bemäntelt bie $lntl)ropofogie

völlig joologifd;» 3» feiner ganjen Darftellung finben voit

nid)t£, wa$ fid) nid)t ebenfo in £3ejiebung auf eine jebe

£l)tergatrung barftellen riege. (£$ fey j. SB. ba$ ^fero ber

(SJegcnjranb ber 23etrad)tung , nnb befttmmen wir juerft ben

Jpauptuuterfd)ieb $wifd)en biefer Sbiergattuug unb ben ubrU

gen (erfter Sibfcfynirr), bann ben Unterfcbicb t>on ben nad;|ts

tterwanbten (jweiter 2lbfd)nitt), bann bie 23erfd)iebenl;eiten

in bem äußeren 3fnfeben (britrer QlbfdmitO, betrachten

wir bann bie SRa&rungStnittel (vierter 9(bfd}nitt), ba$ s
2l«f=

pufeen ber *})ferbc bei »erfd;iebenen Golfern (fünfter 2lbfd;n.)/

ben »lufentbalt unb bie Söerbreitfamfeit (fed;(ter 2Ibfd;n.)/ bie

toerfd)iefcenen ty\ erberaten (ftebfnte* 2lbfd;n.) , bie Xpwpotbefe

tton ber urfprimgn'cben Crin&eit ber (Gattung (ad)ter >2lbfd)n.),

bie (Geburt (neunter 5Ibj'd;n.), bie eigentümlichen SSorjuge

feiner £rganifation Qehnter 2lbfd)ti.), bie $ranfl)eiten (eilfs

ter2Ibfdm.), unb enbli# ben Zoo (zwölfter $b[$*t.): fo

l;aben wir eine $?ciwgrapl;ic bes 9)ferbe$, wie bie beS
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SERenfdjen; unb £ubwig bat baber 9led)t, wenn erbengw

tel Anthropologie für feine ©cfyrift nici)t wdblte, Unrecht

aber, wenn er bennod) glaubt?, fte enthielte nid;t$, aU eben

biefe SBfflenfc&aft, unb jwar in ibrem ganzen Umfange.

$ant tl>eirt bie Anthropologie in pbt>ftologifd)e unb pragmas

tifd)e. <5ie tft iljm 9)ienfd)enfenntniß, fyftemattfd) Barges

pellt; unb Die pl)i;ftologifd)e Sttenfdjenfenntniß gebt auf bie

(*rforfd;ung beffen, wa6 bie 9latur au$ bem ÜRenfd&en

mad;t, bie pragmatifd)e auf ba$, wa£ @r, al£ freien«

belnöeä £Befen, auö ft'cfy felber mad;t, ober machen fann

«nb foll. $ant3 Anthropologie t)at, bem äußern Anfd)ein

nad), nid)tö mit ben frühem gemein. Der pragmatifd;e

1()cit i|t rein practifd). ©ie foll eine Art empirifcfcpivctyo?

fogifdier Didt begrüubeu. Der 9flenfd), betrad)tet, wie in

ber (Erfdjeinung gewö&ultd) fein SSerftanb, feine ©innltd;«

feit, feine Regierten, feine ftmtlid;en triebe fiel) äußern.

Da£, waS er auS ftcl> machen fann uub foll, ift nid;t tein

an feinen SBiücn gefnupft, ja biefer felbjt unterliegt einer

unwillhtrlid;en 9taturbeßimmung. ©eine ©eele felbft er«

fd)etnt alS ein pbvftfd) 23e|Timmteg, wie er leiblich eine bes

jtimmte (Sonftitution bat. Unö wie ber SRenfd), bie eigens

tl)ümlid)e SSefc&affenfceit feinet Set'beö erwagenb, allerlei

Regeln ftd; erftnnen fann, bte feine fd;wanfenbe @efunbt)eit

erhalten, fo auct) dbnlid;e, auf eine beftimmte (£vfahwn$

gegrunbete Regeln, bie feine geiftige ©efunbbeit bcfefdgen.

gwar foll biefe Anthropologie fpjtematifd) fepn. SBernt man
aber unter ©pftem bie wirflid) orgauifcfye ©tteberung aller

9vid)tungen ber 23etrad) tutig »et fiel) t, burcft welche fte in eine

l)öl)ere @inl>eit lebenbig ^tnetngebtl^et werben, fo tft bie

DarjMung ber $antifd)en Anthropologie feine^wegeS fofie*

matifd). ©ie jeigt vielmehr eine augerft locfere 23erfn&?

pfung, eine bloß außerlid)e (Slafftfteation, bie wohl baS

(£iu$elnc von bem Giujelnen (oft mit genialem ©d;arfs

ftnne) $u trennen, aber femeSwegeö ba£ ©efonberte innig

$u vereinigen vermag. Die php(tologifd;e Anthropologie,

1*



4

nad) £ant, wirb $toär genannt, ober auf feine 2$eife, ald

eine ni6gitd;e &Bijt*enfd;aft angenommen. (Sie würbe, wenn

fte moglid) wäre, ter roftefte SföarerialiemuS femu 9iid)t

blCjl in ber ^orrebe, aud) an niedren (Stellen feiner (Schrift,

Wirb tl)re Aufgabe fo -beftimmr, baß fte bie geizigen 2leuße«

rungen, — bie G'tinnerung, bie S3egierben — mit bejümm?

ten leibfoben Bewegungen imb formen, mit eigenen Stter«

ttenfafem unb ifyren (Sd)wtngungen in eine GaufalitatStters

btubung bringen foll. Qin S3erfud), ber freilid) nie gelins

gen fann! 3a> eö tftßt ftd) trüber nid;t einmal, wie

$ant meint, üernüufteln, weil ein flSrrfucfr, bie geiftigeu

2leußcrungen auf eine fcld;e SSeife $u erklären, jeben ^ers

nunftgebraud) anej*d;rteßt, Die Vernunft namlid) würbe

ben .&Btberfprud) , Der in fold;em @rl!larung6berfud)e liegt,

unmittelbar cinfefyen.

SLßir l;aben belmytet , baß Äantö 2lntf)ropologie, bem

äußern 3lnfd;e:n nad), mit ben früheren feine 2M)nlid)feit

fyabe. (Sie ftnb ftd) aber in ber Sfyat bennod) afynlid); uub

-biei'e Uebereinjümmung t)eroor$ul)eben, fd)eint und wiefottg.

0el&fr bie rot)ejieu SOerfuctye in ber 2lntf)ropologie welle«

populär fei;n, b. I). fte wollen baojeuige au£ ber

itnb $fi)d)ologte l)eroort)ebenb barfieüen, wa6 ben $iuifd)ett

allgemein, in fo fem it)m feine allfeitige Salbung wid)tig

tft, tnterefftrt, abgcfefyen t?on ber eigenrl)iimlid;en 9\id)tung

be$ ©eiftcö, bie balb biefe, balb jene ©egenftanbe ber gors

fd)ungen in ilnem ganzen uneublid)en Umfange 3U umfafs

fen ftrebr. (Sie will bafyer bie Oufultate fold)er gorfd)uns

gen fo barfrellcn, baß fte biefeö allgemeine Surereffe in 51 tu

fprud) nimmt; unb baburd) wirb bie S3etrad)tuug erft an»

tljropologifd). Sn wie fern fann nun bie Grforfdnmg ber

Dlaturbebingungen ber menfd)lid)en Grfcbeinung, fowol)l ber

fetbltd)en al6 ber geifugen, biefeö 3nterejfe. erweden? £)fs

feiibar nur burd> bie, wenn aud) nur bunEel gefüllte, weutt

flud) tuißtmffauDeue 3bee ber @inl)eit bc£ ®eifte$ uub ber

Sttatur ; beim baburd) allein erl;dlt baf^entge, wa$ bloß
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©egeujtanb ber 9laturforfd)ung ijl, (al<5 fofd&er ba$ £f)ema

einer eigenen ©ifienfd;afr,) ein jeben SÖienfdjen anfpred;eM*

be$ ©epräge. Dag nun biefe 3bee, bei liefen, wenn fte

mit S8en)iißtfei;n ergriffen wirb, M ret)cr 3)?aterialt£muS

erfd;eint, tnbem man Die Einheit beö (StlfUf unb ber 9?a;

tur au3 einem Gaufalitatöt>en>tfUnig jwifd;e» «Seele uni>

£etb evfrdren ju fomten glaubt, bie 'Seele
#
unb ii;re £C)a%

tigfeit au£ ber leiblid)en (£rfd)einung, ba$ iff nur eine $8er=

gerrmig jener urfprünglid;en 3öee. ©elbft wenn £ubwig bie

Anthropologie rein joologifd) bd)anbdt / (teilt er bo# bie

&}or$uglid)feit ber menfd>lid)en ©eftalt bar; imb wenn aud)

biefe Darfteilung nur relatit) gefaßt tfr, fo baß fte auf bies

felbe £Beife fcon einer jeben &l)iergattung in tyitt Art fid)

behaupten liege, fo liegt ber gan$en Darflellung bennod) bie

abfolute Trennung ber menfd;lid)en ©eftalt son jeber tl)ie*

rifc&cn, wenn aud) bunfel, $um ©runfce. Denn baburd)

allein wirb ber SQfenfd) au6 ber ganzen 3?eil;e ber X&iere

fyerauSgeljoben, unb, ntd)t bloß btefer unb jener, fonbern

allen £l)iergatrungen gegeniibergefteUt; babnrd) erhalt bie

wenfd)Iid)e ©ejtalt unmittelbar eine geiftige 23ebeutung

unb bie 5Betrad?tung wirb anttyropologifd). 3tl)^ rofye %u>

fammenfMlung t>on g)l)i)ftofogte., ^fr;d)ologte unb 9?^et«pr)>;»

ftt! ijt offenbar aud) nur au£ einer äl)nlia)en, il)m t>orfd)wc*

benben 3bee $u begreifen, $ant jwar fd;eibet bie 5)?eta*

ipbpftf mit groger ©trenge bon ber Anthropologie. Dicfe

jieljt bafcon ab, fagt er auSbrüdlid), ob ber SJienfd) eiue *

<Seele (al£ befonbcre mitorperlid)e 6ubftanj) Ijabe, ober

«id;t (<5. 58). Dennod) wagt er es nid)t beftimmt ju

Iaugnen, ba§ jene antl)ropologifd;e <Eeelc aud) eine fold;e

fei;; wie eben bie beigefugte S3efd;vanhmg jeigt. 3a felbft

ber innere ©fort, ber ftd) felber ju ergreifen fud;t, finbet

nid)t blog jene reine (metapln;ftfd;e) ^eele, bie, in bett

gongen ber geit unb be$ Diaumcö fd)auenb unb nad) Ka-

tegorien urtfyeilenb, biefelbe einfad)e, inu>eiauberfi$c in

allen 2ttenfd;en ift, — fonbevn au$ jene p^fdje- ©eeü,



6

weldje in jebem $)tenfd)en eine anbere , ober anberS mobi*

tifteirte au fenn fd)eint. brennen fann er beioe nur burd)

eine ^Ibflractton unb ti)r Sufammenfcpn ift feineSwegeS

eine &raufl)eit, vielmehr notl)wenbtge Sßebtugung oeS Das

fennS. 91ur aul iljrer 23erwed)felung, trenn er ber burd)

Die DiefTerton gefonömen plmfifc&en ©eele jene 2IHgemeins

gültigfeit, weldje allein ber reinen jufommt, $u$ufd;reibett

wägt; eutftebt eine ^vranf&eir. Die p^ftfebe 6eele (ber

@egen|Tanb Oer Slntljropologie) i)l namlid), nad) $aut, felb(i

nur @rfd?einung, unb fann, obgleid) unS tnnerltd) angeljö*

rtg , nur alö foldje, tiicl;t als ein Sltuftd) etfannt werben.

(*ben batyer fann il)re £5etrad)tung nur regulative, nid)t

conftttutwe Grfenntniffe eräugen; fte fann nur pragmatifd),

ntd;t im jireugeren ©inne n>ij]enfd)aftlid) fei;n. Qlber biefc

}%ftfd;e ©eele ijt eben eine folefce, weil fte ftd) von bem
£eibe gar nid)t trennen laßt. DaS autl)ropologifd)e 23es

Wußtfeim ifi eigentlich) unbegreiflich. Denn bie §orm beS

25ewußtfe»n6 getyort ber reinen, metapfn;ftfd)en ©eele; unb

wie ber Sölten fd) ftd; feiner felbft in ber ganzen gülle feU

neS irbifd;en Däferns bewußt werben fann, als ein, ntd)t

grembeS, fonbern 3Dcnttfd>e^ , ift . fd)led)terbing6 nid)t eins

Sufeljen, Da Äaut felber, in ber teleologtfctyen UrtljeilSs

fraft, bie @inl)eit ber Vernunft im SJtenfc&en mit ber (Eins

fjeit ber bilbenben $rafr in berDlatur abnete, fo war e<5 nas

ttivlid), baß btefe (Siuljett iljm l)ter, wo fte in bem 3nners

ften be£ 9}tenfd?en felbfr ftd) offenbart, ebenfalls, ja nod) ents

fcfyiebener, entgegeutveteu mußte. Unb in ber Zljat brangt

fte ftd) ii)tn alS etwas l>od)(t üöunberbareS unb 9tatl)fefs

fyafteö bei mel)ten ^3ttrad)tungcn auf. 3a eben baß biefe

(Einheit ftd) il)m bewußtlos aufbringt, inbem bie Sieflerfott

fte abweljrt, erjeugt baS ©entale in biefer <£d)rift, weld)e

wir, wie ber Ärttifer im Slt&enäum, 3\antö merfwürbigfre

nennen mochten; biejenige namlid), in weldjer er felbft in

feiner @tgentl)üinlicfyfeit, alS ©egenftanb einer l)6i)eren, von

üjm gearteten 2Jntf)vopologie erfd;einr. Die menfctylid;e



leibliche d5c(tiirt l\l unmittelbar mit anfügen gitncttoiieti

ixrbunben; baö geifuae unb (eiblid)e Däfern erfahrt afö

eine Qrinfyeit, nur buvd) 3ief(a*lcn |ti trennen. $l'm \clbft

tiefe vermag bte Trennung nie fcoUjtanbig $u bewirken.

Da£ ratl;fclbafte (spiet ber £3ürfldamgen in bem erfcöeic

ttenbeu Sftenfcben t ft nid)t auä ber ^etapbijftf $u erüaren;

ja fic muß fcollig üon btcfem abjfrabireu. Hüb bennod)

fantt mau nid)t behaupten, rcenigftenö nid)t begreifen uub

flar mad;en, wie biefeö (Spiel ein rein leiblidjeö, forperfo

dbe£ fep. Gbenbafyer ifr ber rol)e, mit ftd) felber in £Biöers

fprud) (lebenbe £krfud) entjTanoen, jeneß @cifttge mit bem

^orperlidjen in einen äußeren gnfammenbang ju bringen.

2lber baö Ungereimte, mldn$ unmittelbar enrfeebt, mim
wir j. 35. bte Erinnerung (bie unfere 23orfu>tagen barb

mit $larl)eit einzeln gefonbert ^eraua^eb^ balb in ben 2lbs

grunb beö allgemeinen £ebenö uerfenft, ol)ne fte für uu$ $u

t>ernid)ten, bag fte alfo ba finb uno titelt ba ftnD* awgfetctj)

alö ein Ding betrad)ten, tveld)eS für fid) wäre, beftimmte

Olerfcenfafern jugletd) M ebenfalls befdmmte Dinge für

ftd) annehmen, unb nun .biefe beibe Dinge in ein €aufa«

litat6fc>erf)ältnig feßen, fpringt unmittelbar in bte klugen.

$ant ftel)t bie Unm6glid)lett .ein. Dag er aber bemobners

ad)tet genettyigt ijl, eine fold)e unmüglid)e pbt)ft'ologifd?e

Slntbropologie ber pragmatifd)en gegenüber $u ftellen, bes

weift, weld)e ©ewalt bie 3bee ber wirftid^en Einheit ber

Dtatur uub be£ @ei(te£ über ifytt batte. Denn wag fennte

il)tt zwingen, eine fold)e Doctrin ber 2lntl)ropoIogie, iforer

Unmoglidjfeit oi)nerad)tet, and) nur $u erhabnen? DiefeS

offenbar, bag bie Ginbett ber pbi)ftfd)ett ©eele mit ber

lciblid)en Erfd)einung / welche ftd) in ber pragmatnd?en 2ln*

tbropologte au6fprid)t, tnbem ba6 £eibtid)e ftd) t>ei*getftigt,

nur moglid) wäre, wenn, wie bort ba£ £eiblid)e ganj in

ber ©eele, fo f)ier bie pl>*)ftfd)e <5eele ganj in bem Setblidben

aufginge. Da aber biefeS £eiblid;e ftd) nid;t trennen laßt

Don ber ganzen, unenbltd)en 3tar«r, ba e£ mir btefer auf



ba$ tnmgfle t>erflod)ten tfr , fo würbe, wie bie yfn>ftfc^e

(Seele in oa$ £cibiid;e, fj öle gan$e leibliche Oiatur ftd> in

bic (Seele verfettfen y unb bei* ©egenfafc jmifcfyen einer reu

tun Seele, bie nad) bm gönnen ber un^ W ^ails

nies anfdjaut unb nad) bell $&rftan&e#formen iDer Äatego»

rien urteilt; uub einer dinieren SÖett, würbe ftd) in einen

Giegenfats cer vSeele in itjr fclbcr uerroanfccln ; bei welchem

©<genfa§ e£- ünm&glicf) würbe, beu Uuterfd)ieb 5irtfd>en

grfcfyetnnng unb Ding an ftd), alfo eben and) ben Unters

fd)ieo jwifefren ber pl)^fifd)cn ©eele unb Der allgemeingültig

wirfenben , feffyubalten.

£6, ijl: alfo gewi|1, baß bie 3oee, wclcfce, wenn and)

fcevouftloe*, ben £)arftellungen ber Slnttyropelogie, al$ einem

eigenen nienfcMictyen Crrfennene», jum ©ntnbe

lag, feine anbere war, af6 bie Crin^ctt ber %uur unb beö

tnenfd)lid)en ©eifteS. Unb fo wichtig erfdjien biefe SBiffens

fd)afr, baß, obgleid) fte obne alle innere Grinljett Ijeroortrat,

fo baß voeber bie v>erfd>ieDenen Bearbeitungen unter einaiu

ber, nod? bie einzelnen in ficf), irgenb eine wifienfd)aftlid)e

93erfnüpfung jeigten , fte bennod) M jur allgemeinen 5Uiös

bilbung umtmgäuglid) notbwenbig betrad)tet würbe, unb

ale eine Boctrin, beren Vortrag auf ben Uni^er ftfären niefot

fehlen durfte.

•iöenn wir alfo btejenige ?e&re, bie wir ()ier
*

51t ents

ivideln &erfud)en, 2lntl)repologie nennen, fo glauben wir

aüerblngö, wenn aud> &wi ber bisherigen SSeljanDlung bie»

fer 3Bl(fenfc^aft abwetd)enb, bennod) baf5jenigey waö man
in ber

v

Jlntl;rc]peIogie bieder auf unrichtigen &Öegen fud)te,

bezaubert m haben. £>a$ (£tgentbümlid)e ber SJntbropolos

gie fege* wir nun in fc»e Qlrt ber £)arftellung. ^ie tritt

uidn in ber gorm ber. i&pecniation fyerüor, obgleid) bie

Ifar gefcüauetc fpeculatio? 3oee Ü>re ©ruublage auSmacfjt;

ebeufowenig tu ber gorm ber ^aturwivfenfdjaft, obgleid)

fte einen wefeutlid)en £l;cil ibver Darfteüung auemad)t,
*

©ie will, burd; bie S3etrad;tung ber eifd;emenben, nunc;
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rieften Olatur, bte dauere (Gewalt ber 6ffd)cin4flft, afö et*

uer foldjen, t?ernid;ten, inbem fte bfe innere, ur.enbüd;e

9taturfuUe be6 menfd)lid;en DafeynS entwict'clt; mi# eben

Seiger., baß bie 9larur, in iljrer I)od)Uen Sbebe.utung- ge«

nommen, nid)f$ bei* greift, bem ©eifrigen, ja bem $6tu

lid)en tu bem 9D?enfd;en grembeö, baf? fie wehnel;*, tut

tiefjlen Sinne beö s2i>ort$, ba£ d5ti>etnuug feiner beeren

%Uur in ftd) verbirgt, in ber $ergdnglicl>feft ba£ Unüers

ßd\qüd;e, tn ber fdjeinbaren ßrntfrembung feine wafyre #eis

mt. Stic&t fo, alö wenn bie $ergäiigli0feit ber erfd)eu

nennen 2iMt baö Stdtfyfel feinet £>afe*;n$ Joffe; fo t>ieU

mefyr, bag biefe Sofung crf£ l)ert>ortritt, mm ber <^c^eirt

ber Grrfd;einung burd)brod)en wirb,

2)ie SarjMung, bie eben baburd) antbropofogifd) wirb,

fud;t ft'd) an baS tnnerfte, beiligfte ^ebnrfniß jeber menfdjs

lid;en (Seele enge an$ufd)miegen; fte will flar, Reiter, sers

frdnbfidj, für jeben ©ebilbeten sugdnglid) fepn. Sie ipiflf,

in ber Weiteren 9taruv berumwanbefab, ben SRenfcften nie

au6 ben Sfugcn verlieren; ttnb au£ einer tebenbigen ^3 es

trad)tuug foll ba£ l)6d)|le ^efultat, ntd)t afö ein angjtTid)

@efud)te3, fcielmebr, atö ein freiwillig fid> DarbierenbeS,

bem £cfer entgegentreten, Daö ijt unfere %b\id)t, bie 3bee,

bie um* leitet — wenn un$ aud) fcfjwcrlid; gefingt, fte bviU

fommen bar$uftellen.

&aö fpeeufatfoe 3nterejfe tfl feinem $Jenfd;en, ber nnr

über ftd) fefbfr na^ubenfen anfangt , fremb. Sein ißm
bdttniß $ttr Dlatur brdngt ft'd) ifym auf. @rf$etnt fte ibm

/fremb, bann ijt er unwrmeiblid) tyr £ned;r* Die groge,

erhabene £)rbnung, baS quetfenbe £eben in 5IUem, jiel)t

ibn unwiberftefylid; an, unb ibre (Strenge floßt t'bn juruef.

Unbekümmert um unfere greube unb Kummer, gebt fte if;?

ren unwaubelbaren ©ang, richtet ftd) nid)t nad) unfern

£öünfd?eu, jertrüramert erbarmungslos unfere fcfipujteu

Hoffnungen* 3a, tn baS Snnerjte ber «Seele brangt fie jtdj>

hinein, ewegf, wie ein lotfenber S)dmon, Sterben, bte
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wir nid;t abireifen Fonuen, unb je veid>er fte fcfjetnt , je

I)armonifd)er ®ebtrg unb Sufr unb 9J?eer unb ^Oflanjen unb

Sbtere tu glübenber <£intrad)t ein überfd;wdnglid)e6 £ebeu

ein falten, tiefte furd;tbaver fdjeint ftc ben freien ®ej# in

itjre geflfelu, toii burd; geheimen Räuber, fefaubanneu,

burd; ein gratifameS @piel ba$ gelfüge Sluge üerfd;ließenb,

inbem ftc tjoftnenb bie gütte aller U>rer 9teid;tl;ümer für t>ie

©tumpfftnntgen ausbreitet.

gvei bünft ftd; ber $?enf;i), inbem er mit feinen £ets

ten fpielr. gjl ^ e SÄatnt und fronte, waltet ein an=

berer frember ©ef# in tt>v : wie fenneu rotr von greibeit

träumen? Tonnen wir bie äußere, eifeme Dlotbwenbtgfeit

abwehren, bie und feftbalt, weld)e Die gett bejtimmt, bereu

*8crirrungen wir tbeilen, baS >#olf, beffen <Bd)ranfen wir

anerfenneu, bie Leitern, beren gebler ir»tr erben mäßen?
9iid;t bloß, wie btefer $Renfd) geboren wirb tu einer tyeU

fern Umgebung, unterfingt wirb von belebrenben Hullern,

fein SSerftanb erleuchtet, fein SBille serebelt, feine Regier»

ben gemäßigt werben burd; bie orbnenbe, erbellenbe 5ßelt,

bic ibn tragt, waftrenö ein au b er er büfter btoßcworfcn

ift in eine uuflare $ßelt, bie burd) £dufd;ungen aller 5lrt

feinen SBerjtanb üerftnftert, feineu SSMen verpeftet, feine

S3egicrbe unmäßig fteigert, — dngjtigt unb <\uält ben 9J?ens

fd;en, ber mit gleid)er Siebe ftd) felb|1 unb baS ©efcf)led)t

umfaßt. 93W)r nod) jene fd)auberl;afte ©ewalt ber Oiatur,

bic aus tljrer reid)ftett gülle eine furd)tbare gei|tfge 2lrmutf;

entwtrf'elt, baß ba3, wa$ ein ©cgen fcfceint, ein glud;

wirb, ber ^art unb graufam auf ganzen @efd)led;tern rufjt

unb jebe bobere geiftige SMute, wie mit einem t>erpeftenben

jpaudr, trifft ©er bie greibeit in ber Dlotbwenbtgfeit, bie

baö öefd)lcd;t umwiubet, rette« will, ber barf eö uid;t

fcheuen, biefe in ll>rer bdrteften ©e(talt tnö $luge ju fafien.

svQie iji bic greibeit in ben öerwaljrlofejten Siacen $u retten?

£5icfe$ tft bao wabre l)öd)fte Problem ber 2lntl;ropologte,

md;t geloft burd; metapl)t;fn"d;c Unterfud;ungen über ba$

i

y
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gefeit ber grei&etr. 3«bcm wir ba$ ganje menfcf>rtd)c ©e--

)d)Ud)t in ben rdtbfclbaften 33;Tfd;lingungeu feineg Da»

fennö, betrachten, inirD bie ganje d5en?alt ber O^arur in

bie 5Jütte De6 @>efd;led;tS fcerfegt. ©0 muß mit il)r ge*

rettet werben; obne fie fann er nid)t gerettet wercen; alö

fdmpfenb gegen fte, ebenfowenig. Homo sam, nii hu«

iriani a me alienum esse puto, ijt, im ttefften unb

auegebebnteften 6inne, ber &kljlfprud) ber 2lutl)ropologie.

&Bie wir aud; bie gvetOett begreifen mögen, — M ein alU

gemeine© @ut ber gefammten SÄenfcfybeir muß fte bttxad)*

tet werben. Hödre e£ moglid), ftd; eine lebenbige menfd)*

lid;e ©efta/t f$led)tl)in ol)ne alte greiljeit, obne geiftige

6elbful)dtigfeit, ju benfen, bann wäre bie gretyeit felber

etwag burdjauS Sbefonöereö, unb $war nid)t 311 t?ergleid;en

mit ber tiefen (£igentl)ümlid)feit ber Sftenfdjen, welche eben

burd; bie greil;ett il)re eroige Söebeutung erhalt ; t>ielme()r,

ba baö *))itncip ber (Juibeit in ber gretfjeit felber t>ernid)tet

wäre, obue fte aber auf feine äSeife 511 faflfen ijt, würbe

bae innerfte Däfern in ftd; felber jertrümmern, Daö @djicfs

fal eines jeben 2D?enfd)en, baö tnnerfle, l)eiltgfte, tjl mit

bem ©cljicf fale be$ gangen ©efd;led;t6 auf baS innigfte *>ers

flod)ten. ©elbft in ben Slöafynfinnigen ift bie gretyeit $war

für bie (£rfcbeinimg »erbrdngt; aber e3 liegt fdjon in bem

begriffe beö QBa&njuuiä, baß fte ntd)t al$ »ernid)tet be*

trautet werben farni. @ine jebe m6glid;e pfycfcifdje JpeiU

funbe grünbet ftd; auf bie SBorauäfegung , baß ©puren

ber gretyeft nod) sorbanben ftnb. Diefe ndmltd)e Morands

fe&ung, ja, ber betligfte ©taube, baß fte ba$ ©efammts

gut be$ @efd?led)t$ fe*;,. burdjbringt jene frommen 9)?dns

ner, bie, allen äußeren ©ütern ber £rbe entfagenb, fic^ ber

Sßefebrung rotlber ©tdmme wiomen. befreiet fann nur

werben, wer urfprünglid) frei ijf.

£)ofy \\\d)t bloß in jener furchtbaren 5Ibweicf)ung beS

©efd;led)tö ernennen wir bie tiefgreifenbe ©cwult ber 9tas

tur; aud; in un$ felber, unb jwar, je reiner unb flarer



wir unfev ©dfe^H faffett , bcfco twllfommener jeigt ftd> eine

unüberwiublid)e $3cbingung, eine befout>ere gorm be£ £as

femiS, btc fo gan$ mit un$ felbcr gegeben ifr, fcag ber

£l)or, ber t l>r j;t entrinnen fueot, eben fcaburd; if>re @es

njttlt tiber tl)ii am beutlid;ften £)artt;ut , unb alö eine 53era

jerrung offenbart, todi ba, wo greibeit uud 9latur in übU

liger (rinbeit eine erbobene 6id)erbeit bcö ©afttjnö erzeugt,

bie l;eiter|le ©efunbfyeit ijf. Siefer Qjeniiid in nnö, bte

erjeugeube unb bilbenbe 5(raft, btc l;ier in größeren, bort

in freieren greifen, allenthalben mit urfprüuglicfeer , gc>

bcimntßvoUer ©id;erljeit wartet, — baS latent be» Sföeits

feben — muffen wir, in einer 9iucfftd;t 97atur , unb jroar

ganj unb gar 9latur, nennen, un6, fcev (£rfd;etmmg nad),

gegeben, wie alle äußere 23ebtnguugen bee S>afe^n0# — in

einer anbern 8lu<fftd)t aber, greibeit, ja fo ganj unb burd)s

(tuö greibeit, bajj ber SÄenfd) nur frei erfd)eint, in fo fern

er fid> jeöer bUbenben &bä:igfeit gauj ergibt»

Serbin ftfer, ber.Dtcbter,—nvir wtylm, ber 23erffanblid)s

Feit wegen, Die au ffallenbfte (£rfd;einung, obgleid; oaffelbeftd)

behaupten lagt üon einem jeben SÄettfcben, ber fein Safemt

flar ergriffen bat, — fül)lt er ftd> bind) bie befonbere, eis

gentbümlid)e 23eftimmtl)eit feiner geiftigen Sbdtigfeit etwa

beengt ? 3(1 fte eine $ette, bie er jerfprengen, ober eine

23erfubrung, bie er abweifen foll ? 2UIerbing6 rul)t in eU

item jeben Talente, wie in allem Däfern, in fofern e$ ers

fd;eint, eine gel)cime 33erfül)rmtg : ift btefe aber einä mit

jenem ? gul;lt ber §0fenf$ fid> nid)t befreiet b u r d) biefe

^eftimnubeit feiner Statur, gefyeiliget felber Durd) bie Guts

beil mit il;r? 3a, fciefeä tiefe ©efultf, bag bie gorm beö

Dafemig eine über aller (Erfd)cinung liegende ©abe fei;,

—

Ift fte utd;t bie £MeHe, wie ber greibeit, fo Deu ©laubenä

unb. ber beiligften öielicjiofttdt?

$ah% bat c$ in fetner 2Intlwopologie t>erfud)t, bie

(Sinne gegen bie 23efd;ulDigung, M wenn fte unö taufd;s

Un , 31t vcmjdbigen, £r fd;icbt alle cd;ulb auf ben äkrs
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frnnb, befielt guncticn eö tjl, jene £dufd)itngen 5« t>er«

nid;ten. Diefe SBertljeibiflung ifr tu jeber 9iü<fftd;t fcbwad;.

Denn, trenn wir aud) titc^r üon bem rätselhaften ©c^icffale

be» d>efcl)led;iö reben wollten, weld)e$ gan^e Seiten nnb

gan$e @efd)Ied)ter Der £dufd)ung preig gibt, fo fragen wir

nad) bem Urfpiunge jener 1dufd)img, ber offenbar Dnvd;*

auS nner!'ldrbar tfr. Sßenn für ben §8erfoutb bie go ritten

ber 2lnfd;auung unb bte ©efetje be£ DenfenS gegeben ftnb,

nnb $war mit ffrenger Allgemeinheit nnb allgemeiner ©ülrigs

feit, wie fommt benn ber SSerjtonb böjw, tuwcrfrdtibtg $n

feptt, bie ©efefce feinet DenfenS, wenn aueb nid)t auf-uts

beben, bod) falfd) anjttwenbcn? £)urd) bie gormen ber

Slnfcbamtng , in ber £eit im t) im Siattme, empfangt ber

9)?enfd) bie ftnnlid)en <£iitbrücfe nnb beurteilt fte, nad)

ben Siegeln be£ 23erjtanbeg, mir fo, wie er bie (sinbrüd'e

bnrd) jene gönnen ber 2fafd)aumtg aufnimmt; nur fo, wie er

fte burd) bie nad) bcjtiittntten Siegeln tl)dttge Function beö

s£erjranbee> beutttytilt , erfd)etnen fte tl)m. <so entffebeti

bie (*rfd)einungen ber Dinge für ben anfdjauenbcn nnD bena

fenbetv SDfenfdjen, unb alleö ift notfywenbtg (hld)einung,

51ber wa£ imwanbelt biete (£rfd)etmmg in einen bloßen

<2d)ein, bie wenigftettö relative Söafyrbcit in 3rtl)um?

3war wirb man behaupten, baß biefe ^dufebung, wel=

d)e bie @rfd)eimtng in ®d)ein tterwanbelt, offenbar au$

bem £>erftanbe entjtebt, weil er fte ju entbetfen, 31t t>er*

vÄd)te\\ vermag, wie bie fielen optij'd)en Xanfd^ungett

beroeifeu. Qlber felbft bjefeä jugegeben, bleiben nod) bebeus

tenoe (£d)wierigfeiren , wenn mit evfldren wollen,

wie bentKbaS *§eftfame moglid) fey, Da;3 ber ©cbein, felbjt

nad)bem er »erntdnet ift , in sielen Raffen unüberwmblid)

bletbr, fo baß wir bie Dinge bennod) nid)t erbliden, wie

fte un6, nad) Den ©efeBen be$ urtfteilenben £3erftanbe5

erfebeinett, fonOevn fo, wie fte uuö nur febetnen; sor allem,

wie eö ood) nur moglid) feg, baß bte 53erfud)e, ben ©d)ein

in eine <£rfd;einu!ia, 311 verwanbeln, bod; nur, a!3 ein fofe



14

ü)cx, unb nie mit ber unmittelbaren ©td&er^eit be$*6d)eto$

hervortreten? ©elb(t ber 2l|tronom ftebt alle jpimmelSfths

, per ftct) um bie rutjenbe Grbe belegen, unb fübt bie ents

gegengefe^te 2lnficl)t nur alö einen Söerfud; an, eine Spenge

(*vfd)einungen in ber 23eveegung ber jpi'mmeleforper unter

einanber in Uebereinfltmmung ju bringen.

£)od) biefe ©cfyvotengfelt i\t uur bie geringfte. 5öir

muffen vielmehr behaupten, baß $ant£ £el)re ben Vorwurf,

ben man bin ©innen mad)t, anftatt ibn aufjubeben, ftärs

fer rnadn, ja jum allerbärteften freigert Die ©tone er*

offnen une eine unenblid) reiche %uur; bie glitte itjreS ?e=

bene brangt fiel) uu£ auf, ja, mir erblicten burcl; tyre

Jperrlicirteit binburd; eine erhabene 3nteUtgen$, beren fcbaf=

feuber ©dfr, fo febeint e$, ft'd) in unö, roie auger uuö,

offenbaren will. Der orbnenbe Söerftanb vmvanbeft biefe

^jfinbaruua^tn eine biege <£rfcbeiuung, gie^t aüeö in ges

trennte gormen ber 2lnfd;attung (jinein, beurtbeift alleö nad>

ben engen Siegeln beö bloß reflectirenben SBeiftanbeö , unb

Jener überfd;wänglid)e Sleicfttlmm felber verteilt ftcf; in bie

bürftigfte SWrmutlj. @'ben, wa6 un$ in ber Sftatur am meU

ften anjeg, waS ein \)t\ÜQt$ , tiefet ©eftibl un$ alö ben

tnnerften ©cfcafc be£ Dafepn, gan$ nabe brad)te, erfc&efnr

in unerreid)baver gerne; unb jene erbabene Sntelligenj ijc

feine, ift wenigjtenS für unö feine, fte febeint nur, fie

ift für ba6 ©efityl nur, a\& ©cbein, fte bleibt bem 23ers

ftaube emig fremb, abfolut fremb, weil fte nie <£rfd;einung

werten fann.

21ber jeneö ©efiibf, weld)e$ uu$ in bie glitte ber Wa;

tur verfenft, jenes beilige, reine grtibltogggefiibl, welcbeö

t)C$ quettenbe £eben ber Olatttr, alö ba£ eigate, unä gibt,

unb alle SRcidnbumer, al6 unfere, ift ba$ gunbament ber

Slntbropologie. 3.öer biefeS ©;fül)l, baö reinffe, ba$ frerrs

lidjfte, bau tieffte beö SÖtenfcben, meldjeö ibn nie ganj

»erlaßt, meld;e6 eine munberbare greubigfeit über fein gatis

jeö £>afe»n verbreitet, fefijubalten vermag, ber entoectr uns



mittelbar, baj} bier bie Quelle feiner wa&ren greibeif, ber

9)unft tft, wo jene ©d)etnfnibeit , bie er burd) ben tren=

nenben Süerfranb, burd) bie idbfüciuigen SSegierben im ©es

genjag gegen bie Dlatur tbörid)t behaupten modtte, völlig

vernichtet wirb, wo alle Herren jerfprengt, alle SLBütifcfoe

erfüllt ftnb, alle ©efynfudn gefüllt tft, inbem ba£ feiig er«

»vetterte Gefül;l fiel) in unb mit bem 2JU über allen &8ed)*

fei beö ivbtfcben Dafevntf ergaben fSfftU

9ftan fage nid)t, Diejenige %n\id)t, welche auf biefe ööeife

ben 9)2enfd)en mit bem 2111 ber 9'tatur verfd)meljt, erzeuge bett

Materialismus gragebid)..bocl) felbjt, wennJr>immel unb(hbe

mit aller Jperrljd)feit ftd) an bei« £)er£ brangt, wenn im ers

quiefeuben grül)ling6fonnenfd)ein alle fcblummernbe, ^eilige

©efüfjle Deiner ©eele bir wie grül)lingsblütenfnofpen erfd)et's

nen, tmb jebe fülle «brüte wie ein febn fud)tvoller 23litf ber

eröffneten (Jrce nad) bem ewigen £id)te, — ob ntc^t bie

<£rbe felbft bid) wie ein befremdeter ©eij? begrüßt? ob bu

trgenb etwa6 von jener Trennung ber Singe von ben ©es

banden ftnbeft, bie ja er(l ben Materialismus erzeugt?
©er 9J?aterialiSmuS iff bie s2(fm-geburt eineS verirrten Dens

ienö, eines vielfach, burd) geheime @d&ulb, in ftd) jerriffes

nen ©emnt^. vrrft wenn ber Menfd) ftd) felbfüd)tig trennt

von ber Olatur, trennen ftd) bie .Dinge; unb wie bie ;Dinge,

einmal getrennt, nur burd) ein jtrengeS @efe£, bem £eben,

ber Siebe fremb, auf einanber belogen werben fonnen, fo

fann aueb baS Denfen, bie getrennte @eele, nur du$evlid>

belogen werben auf bie Dinge; unb ba biefe, alö baS Urs

fprünglid)e erfd)etnen, fo mn$ ber Menfcb, alS unterwürfig,

alö ^Drobuct feines eigenen ©djattenS, dlS baS @r$eugniß

feines eigenen ©efpenjleS erfd)efneu. — 2lber waS bat je»

neS reine ©efübl, am Ijeiterfien unb lebenbigften in ben uns

fd)u[bigjten@emütOe;n, mit jener ©mibe etneS verirrten Dens

fenS gemein ? Jpabt Hjv einen anbern 2luSbrn<f für jenes $e=

fübl, als 2lnDad)t, Dicton, beilige ^uverfiebt unbßttaube?

Diefe SLBenbuna, ber Betrachtung «begebt uns ber
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Diotfywenbigfeit, btejenigen ja wiberlegen, bie ttt ber Vlatut

allee ^oefenbe, ^3e r fu t) r e v
i
fd>e fud)en. Die Statur, tie fiel)

jenem Gefühle offenbart, ift reiuigeno, ift bdiianiö ; .beim fte

offenbart fiel; nur Dem deinen. £)ie »erfüljrevifcfei Statut tfc

felbft nur ba£ jerftorte ©egetibilD eine£ ^entüenen @em*tb&
£b nun btefee ©efi'ibl fid) fefttjalf.en lapr, o& eö mogs

lid) ift, burcl) eine Betrad/tung ber Statur ü>r innere^ ütitf

fen, jwar ntd;»t in feiner Unenbltcbteu unb guli* gan$ ju

fallen z aber bod;, als einS mit un ferro &>efen ju erfens

neu? £b ber 9Jicnfd) ewig leben feil in einem umjlüdlis

4)en 3 iü »efpalte, fo Dag ein tcDtetiöeö (S'ileuneu ülilct oer*

nid;tet, was ein riefet ©eftibl t^m gibt? oiefei uia;t be=

freien l'ann, ebne bas ^rfennen $u Derbrangen; weldK.v eins

mal erwad;r, ftd; niemals abweifen läju?— Da$ ftnfc biegras

gen, meld;e nur bind) ty** Beantwortung £3eDeutung erbalien.

£ötr wajen ben $erfucfc, 9uil)ig wollen mit btc €ip?

fdjeinungeu ber Statur verfolgen, ob wir nid;t etwas über

ber Grfd;eimmg ^iegenbeä in tlnien ju erfenmn aennegeth

3n einer breifadjen 3iid?tung wollen wir tiefen u^ers

fud) wagen, inbem wir ben 3J<eufd;en

1) betrachten alö ©djlußpuufr einer unenblid)en 53er«

gangenfyeit ber Otatur (Ci*u twtctelungggefä;td;te ber

(£rbe, geologtfcfye 2lntl)ropologie);

2) M SDiitrelpnnft einer uuenblicfcen ©egenwart (ors

g a n i f d) e (£ p o d) e ber G r b e , p t) i; f i o l o g i
f
cl> e &tu

tljropologie);

3) alö Slnfangöpuuft einer tutenblidjen ^ufuttft (gei =

ftige Offenbarung ö 6 1 1 1 \d) e u in einem 3e*

& e n , p f n d; o l o g i f d; e 21 n t b r o p o l o g i e )*

££ie bie firenge Jpineinbiicuna einer "imenDlicljcn @egetts

wart in eine unenbliu;e pttfiuift (önrfl) bad ©efelg) fi'd) uer*

ffdrt in ber ewigvu ©egaimavt (Der £i*be), foll ber *£d)ai#

ber \£d;rift , mit ber 2Jukad)t beö ßifennenä enfrtgenb, wie

fte mtt ber 2Jnbad;t beg ©efiiljlä anfing, wie wir e£ vermä*

gen, anjubeuten (trebeu.



©eologifc^e Stnf&ropor ogt e.

i.

33etoeif, baß Der $ern Der ©rfce
m e t a I f t f d) fei»

tft erroaS fe&t ©evoofmlldKö, tag bie 9taturforfcf>er,

befonDerS biejenigen, bie ftd) fcoräuggwetfe mit t>er 3(fIvo*

nomie unb Der med)rtnifd)en q>(>v>ftf befd)aftigen , unä auf

jebe £Beife auf bie Unermeßlid)fett ber SKaumerfullung be$

Uni&erfumS aufmerffam machen; unb eö ijt nicfyt $u Taug»

wen, baß btefe 2Setrad)tung, wenn fie &on einem üERenfdjett

junt erjtenmale angepeilt rofrb, mit (£rftaunen, ja mit

©vauen erfüllt. -DJfan jeigt utiä, wie unfer ganjeS planes

tenfyjtem fidr> in Die Unermeglicbfett beö UnfoerfumS »era

llert, rote unfere @rbfugel, t>ergli$en mit ber 9#afie beS

ganzen <5r>jtem$, nur aB ein Unbebeutenbeö erfc&eint; unb

am ffarften fd)eint un$ btefe ©eroatt ber SERafie, ben ©tun

tiberroalttgenb, entgegenzutreten, wenn rotr uns an ba$ ein»

gefcbrdnfte fOiaaß enbltd)er ©rofe galten, rote e$ uns auf

ber erbe erf#eint. Die @roße ber SKajfe fcat, (wer fu&tt

e$ntd)t?) etwaö €rl)abene^ @tne foloflfare ©ratue ergreift

unS fd)on , roenn bie Harmonie ber ©ejraftung nid&t t>era

fdnounben ijt; ein großer, in ftd) gerunbeter &empel fc^etnt

baö feltfame ©el^eimnig ber 9)?afie auf$ufd;ließen; unb roenn

aus ber SDiitte be6 quellenben Sebent ba£ jtarre (Gebirge

ftd? in bie SSotfen ergebt, ergreift un$ bie Unenbltcfyfeit
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ber 9}atur unb tyt verborgenes Üiatbfel mit unwiberjfetylts

d;er ©ewalt.

Unfoerfum umgibt uns, bte 9iad)t eröffnet ibre

Unermeßlid^ett: aber oeunocb ergreift btefeö erbabene ©d)au*

fpiel ben fumlicbcn 9J?enfd)en nid)t fo unmittelbar, weit

fraö ©erunbere, in ficl> ©efd;loj]ene aller SBeltforper einen

3eben unmittelbar nad) fid) felber btnweift. £)er nacbfte

SSerfuupfung^punft eines unbcbingt Unenblid;en ift, wenn

aud? feiten mit ffarem SSewußtfeyn , innerlid;; unb fieb in

bie Unenbltd)?eit be» Unfocrfumö, unb fein eigenes Snnere

»ertiefen, \\i bafftlbf. Unfere <£rbe aber fd;mtegt ft'd> an

unS, tfjr £eben imb ©eben i|t und innerlich befreunbet;

unb, wenn nun cia &of;cf> ©tbtrge attö ber Sftttte ber enbs

lid;en, fjeimatfidjeu Umgebung unS entgegentritt, bann tjt

«ö, als erweiterte ftcb baS ©efii&l unwiberftel)lid) unb ers

ftarrte in ber Erweiterung. Sffiir tyaben mit ber ©roße jiu

gleid> baS naijc liegenbe SÖ?aaß ber £raftan|trengung

,

wenn wir ?v erfretgen wollen, ber gorm, t>ergltd)en mit

ber unä uerwanbren lebenbigen, ja mit unferer eigenen ©es

fralt A wenn wir e$ anflauem Unb wenn bte erweiterte

Slnfdjaunng ein gefTeigerteS Seben fd;eint, fo tritt unS bte

Eifarrung als £ob entgegen, fo baß ein ©emtfd) sott

©rauen unb i-njt unS gewaltfam ergreift.

2)em 33ewobner ber norbbeutfdjen unb f?anbinaöts

fd;en Ebetten erfd;etnt unfere 9\icfenfuppe wabrbaft des

fenljaft; wer üon unferm fd;feftfd;en ©ebirge nad) ber

(sd)wci$ reift, wirb ebenfo von bem Montblanc tiberrafdjt;

unb ber Gbimberafitf/ ober Jpimalan wirb fclbft ben ©d;weis

$er in Erftannen fefcen. 2öenn wir nun an biefe 2lns

fdbauung bie nabeliegen'oe SReflevion über bie ©roße betr

(5rbe anfmtyfen, bann wirb baS ©tannen notl>wenbig bis

inä Unenneßlicbe gefreigert, tnbem wir wabrnebmen, baß

jene ©röge ber l)6d)fren ©ebirge, uerglidben mit ber ©roße

ber Qhbe, alö eine fajt unenblid) tleine erfd)eint. 9M;men

wir an, baß #im\ifa» (ber l;6d;jte bis jel^o bekannte 25erg),
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wie bie frettid& nod) um>otf|tanbtgett Sfteffungen bar$u!bun

fcDeinen, 23,000 gug fyod) ift, bann betragt bie Kiefens

fuppe, fair 5000 S"Ö bod), n°d) webt 0,17 twn jenen

fÖerge, unb firnf unb ein balbmaf auf einanoer getbünnt,

C?reid)t fte nod) nid)t bie jr>6be beS jpimaiai;. >#ergfeid)t

nun aber biefen 25erg mit ber ganjen Crrbe, unb wtrD ber

£>urd)meflfer ber @rbe ju 1719 Reiten angenommen, fo

betragt bie #6be be$ #tmara» nur ^ beö (ürrböurcnmefs

ferö. Senfen wir un§ auf einer $ugel son einem gufj Im

£)urd)me,Ter eine (£rbabcnbeif , bie ftd) ju biefem efcettfb

serbatt/ wie bie jpobe beS jpimafar) $um Durd>mejfer ber

<£rbe, fo mürbe fte nur wenig mefyr, atö TV Sinie betragen,

alfo nur ein fajt unfrf;einbarer 9>tmfr femu ift befannt,

baß bie £uft ber 2lrmofpbare unferer (£rbe, wie ftd) nad)

ber Xbeortc ber baromerrifeben ^obenmeffungen beredmen

lagt, in einer S^olje t>on 40,000 Xoifen ober io big n
Reifen eine 5krounnung er&alren muß, wie mir fte in Dir

©foefe ber beften Luftpumpe nid)t ^eröerjubringen sermö«

gen. Sföan fefct baljer in biefer Jpofte bie Gkauje ber Slrmos

fpbäre. <3ie betragt aber nur etwa ein ^ <£rbbttrd)s

meferd; unb eine mbaltnigmagtgc 2Itmofpbare, bie eine

$ugel fcon einem gug im Durcr)meflfer umhabe, miube

nod) feine ipöbe oon einer £mie babeu. D?un ijt eö aber

wot)l gewig, bag bie grogen Operationen ber (£rbatmos

fp&are, bie SSifbung ber SBotfen, bea Regens, bie gematts

famen eleftrifd;en ©rploftonen, in einer mt tiefern Legion

ent|teben; unb fo ifc ee uufdugbar, bag baa £ebenbige

ber (*rbe, in feiner grogen Sföannicbfaftigrat, in feinem

ganzen Umfange bctxad)tet , bag alle Iniere unb 9)flan$en,

Suft , ©äffet unb bie febenbige (ErDfc&hbt, nur wie ein

Jpaud), bie ungebeure, in ftd) aerfdrtojfene @rbe umgeben

uub, t>erglid;eu mit ber Sftaffe beffelbert, in ein 9tfcbtfä üers

fd)mtnöen. 9lber, wie febr aud) biefeö abfoTute Uebergewid)t

ber Sföajfe unS in (grjiminen fegen mag, fo entbeden mir

bod;, bei genauerer Erwägung, balb ba$ innerlich SeereJ j<t

"2 2
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Unerfreulic&e einer fold)en 25etrad)tung. <£ben bie S^afie,

als" fold)e, tjt bae" une" am meiften (Snifrembete in ber 9?as

tur; unb wer mit lebendiger 5lnfd)auut;g bie 3Öeft un&

fca$ £)afe»n ergreift, bem erfdjeint fte eben baburd) al$

eine fvembe (Gewalt , bie Um auf eine unuberroinblid)e

Steife feffelt unb feftrjdlt. $\vav ber unbefangene, burd)

feine Sfteflerion geftorte, nod) innerlid) mit ftd) felbjt in groies

fpalt geratene 9#enfd) fennt ein fold)e6 ©efubl feinere*

geS. (*r ift mit feiner £öelt wollig befreunbet; unb reit

©ebanfe unb Safemt jtd) nid)t trennen, fo trennt ftd? aud>

ntd)t £eben unb £ob, ©eele unb SSttafle. 3f* a&er bie 9ies

flerion einmal entftanben, fjat ftd) jene Trennung geroalts

fam erzeugt, bann entjte^t bie tiefe ©e(mfud)t, fte ju fje*

ben. Sie jtrenge ©eroißfyeit unb ©efe^magigfeit ber fernes

guugen ber Wimmeletorper , bie bemunberngroürbige innere

<5id)erl)ett be$ (Salculö" vermag uns" nicf)t ju beruhigen*

3n?ar ift baö" gormelle jener ©efefmtdßigfeft ber SRafie un$

innerlid) gegeben, ja fo unabhängig t>on bem Sleußeren,

baß eö ftd) — als $?atl)ematif — olme alle äußere 25ebin»

guug — roie bie spijifofopljett eö nennen, a priori — ent*

n>ideln unb jtreng roifienfcfyaftlicfy barjtellen laßt; aber

tiefe» gormelle ijc unferm ümerften , eigentlichen £afemt

eben fo fremb, roie bie äußere 9J?afie, unb bie Vereint*

gung beiber uermag nid)t unö baS nrfprünglid) (hitfrems

bete ndber ju bringen. 3(* eine antbropologifdje Natura

roiffenfd)aft, b. r). eine fold)e, bie in einer l)6l)eren €'inl)ett

bie innerjten Siefen be$ menfd)lid)en £)afe»n£ unb ber 9Ra»

tur ju üevbinbeu tiermag, in meld)er voixUid) vereinigt rcirb,

tt>aö ein ftd)ereö
r

"..iargefiif)l urfprünglid) aU vereinigt un$

gibt, moglid), fo muß ihre SKid)tung eine gan$ entgegen«

gefeBte fenn. <©ie muß bic Reflexion, bie uns bie Wlaffe

als ein 2leußereö unb grembeö aufbringt, aufbeben; fte

muß, voie bie med)anifd)e ^bnftf lebiglid) alles" <£nblfd)e

öon bem Unenblid)en ber ^Raumerfuüung unb feinen ©es 1

feßen fcerfd;lingen laßt, fo bie Statte einer Innern Unenbrid)s
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fett, in weiftet alles Enblfd)e ber Dbtuv eine hofjere, eine

lebenbige Q5ebeutung erbalt, eröffnen, in welche alle ©trome

t>eö Dafemiö ftd) in ber menfdjlicheu (5eele jitfammenbrana

gen, rote fte, in ber 3öclt ber bloßen 3teflerion, fcheinbar

t>on ihm fetnbfelfg abgeroanbt, einem U>m fremben Unmer*

fum jufhomen, unb ihn ber ftreugcn 9totf)roenbtgfeit eines

äußern ©efegeö unterwürfig machen, £)a$ Sebenbige t ffc be$

!iD?enfchen jpetmar. 2lnber6, innerlicher ftnb roir mit ben

Spieren unb ben 9)f(an$en, al$ mit bem bloß Elementaren

ber Erbe »erbunben; unb roir fonnen ba$ Sehen, in roel*

ehern, roie in bem urfprüngltd) reinen, unreflecttrten ©es

fühle, gorm unb SSefen unzertrennlich serbunben jtnb, nicht

nennen, ntdjt anfchauen, ohne baß ein Ueberfd)roängliche$

un$ entgegentritt, roeldjeS, roie in einer Sftücfftcht ein Aetu

ßereö, fo boch augletd), unb jroar nicht tbetlroetfe, fonbertt

^anj, eiu 3nnere6 genannt roerben muß. ©atyer entfpringt 1

ber rounberbare gauber ber lebenbigen 9latur; unb roer fantt

laugnen, baß in bem reinen, frifd>en Otaturgefühle, ro*lche$

uuä alle Sfteichthümer ber Erbe als bie eigenen enthüllt,

alle Elemente, Erbe, Atmofpbare unb SEfteer, tbetlnehmert

an bem Sehen ? baß biefeS, alö ba$ #errfd;enbe, alt bie auf»

gefchloflene 23lüte ber Erbe erfcheint, nicht M ein» bünner

Ueberjug, ben roir burch eine tobtenbe Steflexion mit Seich«

tigfeit abroifchen tonnen, um bie bürre, feelenlofe SBaljr*

heit in ber harten, jtarren ©efeömaßtgfett ber tobten

5Dia(fe ju ernennen?

5öie bie bloße Steflevion baS Sehen erftarren faßt in

ber Sftafife, fo roill bie lebenbige Anfd;auung, ba$ einzige

gunbament ber Anthropologie, bie SEtfaffe erweichen, burch«

ftdjtig mad)en für bie <Seele. ES liegt Alles baran,

baß biefe 9)?aflfe gewonnen roerbe für baö Sehen, baß fte

nicht, roie ein tobteö 9\eftbuum, bebeutungSloS un£ trage

unb nur nach formellen @efe§en be$ EatculS in bem Uns

ermeßltchen jtch h^umbrehe, baß fte al$ bie Söurjel be$

Sebent hevoortvete.
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Die $offmmg aber , baß wir bie 23efcf)affenljcit be$

Snnern ber (Jrbe fennen lernen feilten, fd)cint wollig unges

grünbet unb tl)orict)t in jeber Stücfftebt. .Die UnmegUdjfeit,

jemals fo rief in ba$ innere ber C£*rDe bincitnuonngen, baß

eint» unmittelbare (£rfaljrung und über bie 9fatur ber «Waffe

ifgetib einen >Muffd)luß geben tonnte, fpringt in bie 2Iugen.

©jtifc ote fwdjjteit ©ebirge ber £vbc, berglid)en mit bem

DuröjroefiYr bcrfelben, M ein fafl unenbfm) $tewe$ ;u be=

trauten; fo gilt Otefed ned) fctel mebr t>on ben Söergfdjacfa

t* 3a felbjr, wenn baö ©efdjledn, mir vereinigter SAH

jhengtmg, nad)9GRa nper tui 6' ironifd)em ©orfdbWg*, in bie

gjiri r.fmcglid?ue Xiefe ftd) &tndttj^üfjfeh serfuefcen wellte,

läßt eö ftcfj ttltiji jeigen, baß bie &iefe, in welcher bie

Sflfmefpbare burc$ ben Drucf ber oberen £uftfd)td)ten eine

Didjtfgfeit ermatten mußte, bie baS Siemen umnoglid)

madue, für ben btergenannten fwdijt unbebeutenb

fn;n würbe, 3ttar> obgleid) bfefe Unmoglicfofeit ftd) einem

Seben aufbringt, fo befrrebt ftd) ber ^erfdper bennod), bags

jenige 51t ergrünben, rotö, fo fdjetnt eS, itmt verborgen

bleiben muß. Cselbjl bie anerfannte Unmoglidjfeit einer

unmittelbaren Gn-fafyrnng bermag tbn uid)t 311 bm\l)\#w,

bie $erfud)e, in bie t>erfd)loffene Siefe einbringen, triebt

Su läfjrtteiu Daß biefe Ü3erfuc^e bi» jeBt al£ wollig milfs

furlid)e Träumereien erfd)ienen, ift nur ju gewiß. Unters

irbifc^eö Sßaffer ließen einige in geheimen (Sanaren ftremen;

«£6l)len unb ©ange uerbanben in ber £rbe, nact) 5lnbern,

bie entfernteren Sauber; wieber Slnbere festen im 3nnern

ber (*rbe ba$ CEetttralfcuer ; %3tele fudjten bie Statur ber

Stöafie, balb fo, balb auf eine anbere SBeife, ju beftim=

men, imb uod) in unfern Sagen fmbt ein SWatfyemattfee

unö $ur Slnnafcme einc$ Planeten In ber innertid) att£ges

r)el)lten drbe ju bewegen, befifen ©ang ba$ geheime ©es

fel^ in ber Bewegung ber fWagnetnabel bebiugen fotf.

©otfte, nad) bfefen mißlungenen, ein jeber neuer 53ers

fud;, bie Skfcfyajfenfyeft be$ Snnern ber Grbmaffe $u be*
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jitmmen, als ein fchred)tf)in tt)6tid)ta unb fruchttofer ah
giiweifen fci>n ? ÖBtr wagen eö bennod) bie fd;on feit jwana

Stg 3abren vorgetragene Sef>rc t>on ber Sftetallitat beö 3"3

trent ber @rbe l>tcr wieber $u erneuern. <5ie bat burch

bie gan$e (*ntwtd'eluug ber 9%ftf unferer Sage ejne über«

rafd)eube 33e|tatigung erhalten. 2Dtr werben auf bie (Hn*

würfe gegen tmfere £efjre, bie uns beFannt geworben ftnb,

9iücf'ftd)t nehmen ; unb wenn wir and) nicht $uer|t, ober aU
lein biefe 2lnftd)t geäußert haben, fo glauben wir bennoch

ffe »telfetttger auSgebtlbet, tn eine genauere, innigere unb

beoeutung$t>ollere Söerbinbung mit bem £eben ber 9ftatut

überhaupt gebracht ju tyabett. &Bir werben bei ber Dar«

fMuug unfere eigentliche 2Jbftd)t, ba$ tiefere £ebeu ber Dia«

tur, unb feine fmterfle 23ebeutung nur allmabftd) 511 enr»

hüllen, v
: au$ ben klugen öerlieren> unb fo t>tet wie

möglich, 0* roßen «Tpauptrefuttate in eine, auch bem wec

niger $unbtgen, zugängliche Darftellung jufammenjubran*

gen fud)en.

Selche Slnftcht wir auch btnx SSefen ber (Schwere

unb beö £id)t£ haben mögen, ja, wenn wir felbft beibe

für unergrünblid) anfehen, muffen wir bennod) alö eine

allgemein anerfannte Xhatfache annehmen, ba£ ba$ 2id)t

bem £eben, bte (Schwere ber !9?afie naher »erlaubt ijt.

£$o baö belebenbe ©onnenltd)t wirft, ba wirb bie ftarre

90?afie überwältigt , ba entftebt jeneö lebenbige (Spiel man»

tiichfaltiger Gräfte; waljrenb bie <Sd;were, wo jte borwalter,

alles au$ biefem wed;felnben Spiele herausreißt, unb in

bte ununterfcheibbare gtubett ber *)3?afje, bereu ßeutrum

ber 6d)wer^un!t ber <£rbe (fr, hineinsieht, £Öcnn wir alfo

baejentge, wa$ bte 9ftaffe ber Grbe am reinjtcn barfMr,

Fennen (erneu wollen, wa$ ift uatürlid)er, alö eS ba gu

fuchen , wo jener %n$ m§ &*e fe t>orberrfd;t, unter ben

fd;wctften Körpern ber €rbe, unter ben Metallen? <So

wie bte Metalle ber <Sd;were am frarfften unterliegen, fd)et*

nen fte für baö Sicht unter allen Körpern am öerfchlofen«
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tfett. 3tt ihrem reittflen ^ujtanbe weifen fte bag Sld>t jus

rüd'; unb ba6 farbige (spiel, weld;e£ eine S8er»anbtfd>aft

mit bem £id)te anzeigt, wie bie Durd^ftcbtigfeit, jeigt ftcfc

erft, nad;bem ba$ Metall von lebenbigeren ^rocefien er*

griffen, fcon bie'en t>ert>ullt ift.

Söctrad)ten wir nun ben OTttreTpunf t ber SJffletallttdt,

wo fte in ihrer grogten Feinheit hervortritt/ bie ebeln 9JJes

taüe, @olD, spiattna, ©Über, £>.uedft'lber, Cfttd'el, genauer,

fo entbecfen wir aud) in ber 2lrt, wie bie Zfyc'tie unter ftd)

jufaminenbangen, etwaß G£*igentbumltd)eg, waö, beftimmt

herausgehoben unD erwogen , un6 über bie Otatur berfelbert

widjtlge 2iuffd?lü|Te verfpridjr. ift befannt, bag matt

bie Körper in elaftifcbflüfftge C gasförmige), tropfbarflüfftge

unb feite einteilt. 2lber biefe Grintbeilung bat mehr eine

bloß quantitative/ al$ eine qualitative, wirfrid) fpeciftfd;e

SSebeutung. Stiele Körper erfd)einen in allen brei gormen,

unb bie $))fmftfer finb, uid)t olme 2öahrfd)einlid)?eit, geneigt

aufnehmen, baß trgenb eine höbe Temperatur ben jtrengs

ftugigften Äorper in £uft, irgenb eine niebrige bie leid)tefte

Suftart jur geftigfeit verbieten würbe. Nichtiger ift hier

ein Unterfd)ieb unter ben feiten Körpern felbfJ, ber offen*

bar von qualitativer 2lrt ift, weil er ftd) auf bie innere

eigeuthümlid;e ©tructur ber Körper grünbet» ift ber

Unterfd;ieb jwifd;en behnbarscohdrenten uub fproben Mv:
pern. <£in fpreber Körper ift ein foldjer, in welchem bie

bef\immre £cge ber 5ltome gegeneinanber, währenb be$ 3us

fammeu hanget, auf immer uub unabdnberltd) beftimmt ift,

fo bag biefe £age, fo lange ber ^ufamroenbang bauert, auf

feine SSeife verdnbert werben fann. .Die ^tdrfe ber @os

fydrenj verdnbert hierin 9Md)t$.

(b ift befannt, bag bei ben nid;tsmetallifchen $r»ftal»

Ten biefe $ltome, inbem fte ihre Stellung gegeneinanber

unverdnbert behaupten, aud> eine beftimmte ftereemetrifd)e

Qytfialt angenommen l)aben, — ja bag biefe ©eftalr, bei

ben goffilien Giner Gattung, tro£ allen ^obificationen ber
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fr^jMtmfdKtt gorm, genau bie ndmttd;e bleibt* 2lber felbfi:

ba, wo einige fprobe Körper, wie ba$ @la$ 25., feine

fol$e regelmäßige Sltume jeigen, ftnb wir bennod) geno«

tljlQt anzunehmen, tag bie innere ©truetur, felbjt bis in$

Unenblidje, eine beftiinmte 3tfd)tung genommen bat, baß

biefe unabanberlicty fivirt ift. $ur$, ber biibenbe &rieb ber

Statur Ifi auf irgenb eine einfeitige &Beife btö in ba£ 3ns

«erfte fold;er Körper tljdtig gewefen. ©ie ftnb atfo , felbjl

wenn bie relaftoe (Sobdrenj, wie bei ben diamanten, ben

bödmen ©rab erreicht bat, nicfyt bloß burd) ben teeren ©e*

banfen tbeilbar, fonbern wirklich geteilt tn$ Uuenblidje.

£>a$, wa$ bie $n;ftallograpben bie ßerngeftalt nennen, tjt

fetnegmegeS eine beftimmte enblid)e ©eftalt; fte ift bie be*

jtimmte 9fid)tung ber bilbenben $raft einer jeben eigens

tbümlidjen ©eftalt, unb muß son einem jeben aud) unenbs

lid) ffeinen X^eiie ber beftimmten Sftaffe, wie für ben groß*

ten, gelten. £Benn wir t>on ben bebnbarscobdrenten $6rs

pern reben, fo fdjließen wir, wie billig, fcon ber SSetrad)*

tung biejenfgen $dben unb befjnbaren Körper au$, bie ibren

Degetatiöen, ober animalifeben Urfprung beutlid) serratben,

obgleid) fte eine lel)rreid;e 2lel)nlidj)feit mit ben Metallen $et*

gen, um un$ nid;t in eine frembe 2Belt $u verlieren unb

bie reinen Utnrtffe ber gefonberten Betrachtung ju dermis

fd)en. 91ebmen wir nun biefe aug, fo finben wir, baß

unter ben bloß elementaren, tobten Körpern, nur bie 332es

falle jene mit Dehnbarkeit aerbuubene Gobdrenj jeigen, unb

ben boc^ften ©rab finben wir eben bei ben ebeljten Metal-

len , bie, gegen baö Stellt am meinen &erfd)loflen , ber

©cbwere am meinen unterliegen. @3 ift befannt, baß ba£

©olb unter allen Körpern ber <£rbe ber beljnbarfte tjl; ja

biefe @igenfd)aft fleigt l)ier 31t einem unerreidjbar boljen

©rabe. (ünne 23ered;nung t>on SReaumur beweißr, ba§ ba$

©olb, bei ber SSergolbung, ftd> auSbebnen laßt bi£ $u eis

«er Dirfe t>on Tü^^ $ar. £inie, unb baß biefe SluSbefc

ttung noch lange ntebt bie @rau$e ift, baß ein wrgolbeter
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ftlberner gaben / beffen £>berftdcr)e t>6Hi^ mit ©olb über$o*

gen ijt, ftd) \>tetletct>t bi» über bie boppelte, bei ber 25e*

ved)nung jum ©runbe gelegte £dnge ausoebnen ließe» 2lber

tiefet *3erfd)ieben ber Sbede wbereinanöer (mie bei Dem

glüfftgen) , obne baß ber 3ufailwient)ang aufaeboben wirb,

betveijt offenbar ein 23erfdnnoljenfemi aller kneife mit eins

anber, eine Unbeltimmrbeir bec- bllbenben £riebe6, ber in

ben fpröoeu Körpern eine betfimmte 9ftd)tung angenommen

bat, etwaö (*inbrr;onifd)e$, @baotnd)e£, roeld>e$ mir bei

ben übrigen tobten Körpern ber (£rbe nid)t roabwebmeit*

93eraleid)en mir bie StfetaUe unter einanber, fo finben

mir, baß fte eine eigeatl)iimlid)e *8ermanbtfcbaft geigen,

baß man fte, je nadjbem fte ftd) einanber dl)Mid)er, ober 9

lmäbnlidKr ftnb, in §£eH)en orbnen fann, unb baß bie auös

gewidmeten Cngenfibaften ber fftetttfte) (große (Sd)mere, ftars

fer ©lan$, Gobdrcuj mit Sebnbarfeit tmbunben, nid)t auf

einmal t>erfd)roinoeu, fonbern burd) mebre ©lieber ber SReibe

öllmdblicb abnebmeu. 3n ejerabem SSerbdltniflfe mit ber

5lbnal)me ber $)?etaltitdt mdcbfr, im ©anjen genommen, bie

Neigung, bie SÜtoailitat 511 t>erl)üllen, bie metallifcbe ©runbs

tage in ben Slbgrunb be$ med)felnben d)emifd)en ^roceffeS

bineinjutaud)em Diefeö serbfent eine genauere (ürrrodgung.

23etrad;ten mir biejenigen ©ubftanjeu, meld)e bie Chemie

al$ einfädle annimmt, fo nebmen mir ganj allgemein, mabr,

baß, je reiner fte bargeftellt ftnb, e£ befto fd)mieriger ift,

fte in biefer Steinbeit ju erbaltem ©ie miberftreben ber

©onberung immer ftavfer , je mebr bie ©onberung mdd)f?.

ein groger Zfyil biefer 6ubftan$en laßt ftd) nur in @ags

form barfMen, unb mirb t>on ber, auf eine rdlbfelb^fte

5ßcife son 2lllem ftd) ndbrenoeu Suft t>erfd)lungen, obne baß

biefe bie bejtimmte 91atur iljrer d)emifd)en 9)?ifd)ung t>ers

Herr. $3iele gofftlien fd)ienen biefem (5>efeöe 31s roiberfprer

d)en; aber feitbem man entbeeft r>at , baß alle Arbeit t?ers

bullte Metalle ftnb, mirb eu, eben burd) biefe, auf eine

bod)ff merfroiirbtge- Sßeife betätigt. Dtur bie Metalle, unb
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einige biefen ita^»e üerwanbte @ufe|fan|en mad&en eine 2m$s

na()me. <5ie allein raffen ftd) in tbrer (*tnfad)bett rein bar*

fieUen , unb erhalten ftd> in bicfer SReinbett. 3a eben ba*

ber, weif fte ftd) burd) bat 3\ebuctiougproceß au$ U;vert

söerbtnbnngen berfMen raffen, evfdbeinen fte, in enteren

Greifen, als £erne eigentbümlid)er 6pl)dren. <£fa jebeö

Serail bilbet, mit feinen @r$en, wie eine eigene 88Mf, bes

ren fp*-cififcl>cn fern unb Sföltterpnnft e$ barftellr. 3e weU
ter v>ou btm ßentro ber retnjlen 5C^etaUttat ein detail ent«

fevut ift, beflo mebr verliert e$ ftd) in feine itmbutfungen,

bte e£ aufbort, al$ eigentümlicher $ern maiutid)faltfge 2}ers

bdltniffe um ftd) ju vereinigen. .Dalmer wirb ber $ref$ ber

grje au ber (Stande ber 9ftetallttdt immer enger, bis ba$

in eine 9ltcbtung bineingejogeue . $3leta& alle 23eweglid)feit

nad) mebren 9iid)ttmgen »erliert, rote 3. 23. bie @rben. 3«
bem Sjftittelpnnfte ber Sftetallttdt, bargeftellt bttreb bie ebeln

Metalle, bat baö allgemein bfttfd)enbe ©efe£, nacb wet«

cbem bie einfad)en ©ubflanjen ftd? mit anbern gu t>erbin*

ben Treben, ftd) »ollig itmgefee)rr. ©olb unb ^latina, bie

fd)werffen ©ub(tan|en ber @rbe, erfd)einen nur rein, nur

gebiegen, ober in metaüifd)er SBerbinbung. 91ur burd) Rm\ft

werben fte in ben ebemifeben $>roceß bineingejogen, unb bie

leifejte ^erdnberung , eine bloße Steigerung ber Semperas

rur, (!ellt fte wteber tyv. SMefe £igentbümlid)fett beftdtigt

bie 2lttftcbt, weld;e burd) ibre ©truetur begrünbet würbe.

&öo trgenb eine einfettige- $itd)tung tu ber 3tatur bert>ors

tritt, ba ruft fte ibren ©egenfai} beröor, unb bei* bfrbenbe

&rieb erlofd)t tu trgenb einem ^)robuct. ©0 aber bie 9ild)s

tung unentfd)ieben ifl, wo ber ©egenfal^ im ©Ietd)gewid)te

rubenb, jene £rdgl>eit ber SOfaffe begeidmet, bie mit ibrer

9\ube im Gentro ber @rbe, mit ber 3ntenjtta't ber fpecifu

feben ©d)were (£'mö ift, ba muß eine ®leid;gültigfeit, eine

Snbifferenj entfielen, weld)e burd) bie befra'nbtge Neigung

aller übrigen Subftanjen, ftd) unter einanber $u fcerbinben

unb ben ftaxt b^tvorgerufenen ©egenfaö üt einem gemein-
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fdmftridjett ^robitct ju erlofdjen, allentbalben abgerctes

fett wirb. Aber wa$ in einer 9tud?ftd)t a(ö Xrdgbett er*

fd)eint, bag t fi: in einer aubern 3iü(fftd)t t>er retnfre 2lu6öru<f

ber innern ©etvalt ber ndd)tlid;en iföafie, ber, ba$ bunte

Jüeben juriicfftogenb, ftd) utwerdnberlid) in ftd) felber t>ers

fdjliegt, ba$ 23ilb be£ am meifren föerfd)lofleueri auf ber (£rbe.

9Racfybem wir nun im Allgemeinen bie Metalle betracb«

tet baben, wollen wir aber ibr Söerbdltnig ju ben bilbenben

sproceffen ber <£vbe erhabnen , welc&e offenbar ber (£inbett

ber ©d)were entgegen, ble fdjeinbar tobten Körper ber anors

ganifdjen Statur gegen einanber bewegen. Die gormen, uns

ter weld;en btefe Bewegungen ftd) erzeugen, rebuciren ftd)

auf SSdvme, Cffeftrtcitdt unb ebemifeben ^)voceg. Sitte fefceu

einen ©egenfa§ üorauS, auf beffen£Bed)felfpiele bie Sbdtigfeit

beruht« *3on ber QrleFtrfcitdt u:vb t>on bem d)emifd)en *))roceg

ijt eö befaunt unb allgemein angenommen, fcon ber £Bdrme

weniger anerfanut, aber nid)t weniger gewig. Siefen ©egens

fafe, wirb er M ein btoger ©egenfa^ ber $raft angefeben, bie

baß (Jinjele ber (£rfd)einung fe(H)dlt unb bie blog dugere

S3ebingung einer SSeranberung beftimmt, fonnen wir alö

<£ontraction unb (*rpanfton betrachten, gär eine lebenbige

2lnftd)t, wie fte oor Allem in ber Antbropologie notbroens

big ift, erbdrt er eine bobere 25ebeutung; er tft un£ eine

Anbeutuug jenes ©egenfatjeS , ber ftd) felber in eine bobere

(Tinbeit verliert unb auö biefer fovtbauernb wieber ers

$eugt: wie wir tr)n im SSewugtfemt, al$ sprineip aller

©elbjtojtenbarung erfeunen, unb jwar fo, bag bie Ginbeit

unb ber @egenfal> in unb mit einanber gegeben ftnb, bag

fciefer oljne jene, unb jene obne biefen, niebt gebad)t wer*

fcen fonneu; wie wir un$ felber beulen, ba£ ganje £)afemt

auf ben fonbernben ©ebanfen beS 3d) rebuciren, wie ftd;,

liefern ©ebanfen gegenüber, ba$ unüertilgbave ©cfü()l be£

ganzen .DafyjnS al$ eine poft'twe ^bdtigfeit ber fonberns

ben gegenüber, bilbet, fo bag biefeS in baS Allgemeine fcers

fuüfeue ©efubt nur ift, infofern wir un$ al$ gefonbert
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ergreifen, unb bt'efe ©onberung nur tjl, infofern wir uns

M Dafenn feöen, unb jener ©ebanfe unb biefeä ©efübt

beibe nur finb, infofern fte al6 sollig <£inS unb ftd) vbU

lig entgegengefegt augleid) begriffen werben, Daö ©eifrige

in ber Dtatur, ba es, für ble (*rfd)einung, titelt uttmittel*

bar auf eine Sntelligenj belogen wirb, unb bennod), wenn

e$ ftd) auf irgenb eine Sßeife äußert, al$ belogen auf jene

ewige Sntelllgenj, bie ftd) bilbenb unb belebenb, unb ftd)

felber ojfenbarenb, verbirgt in ber abfoluten (üinbeit ber

9tatur, gebaebt werben muß, erfd)eittt alS innere 2fgitas

tion, alt Dasjenige, woburety bie augere gorm jug(eid) in*

nere Function wirb, ©aber fd)efnt und bie Materie ges

trieben, ftd& unter befiimmten 23erf)dltniflfen auf eine bes

flimmte Sßkife ju augern; unb bie verborgenen Qualitäten,

welche, bie ©Inge gegen einanber treiben, müfien wir, atö

mit ber gorm auf eine unteilbare £Setfe gegeben, triebe
ber Dinge nennen, baajenige, waö wir t>on allem £ebenbts

gen au$fpred)en, unbebenflicfr libertragenb auf badjenige,

wa£ aud) nur bem ©d)eine nad) tobt genannt werben fann.

9lun nefmien wir in allen ben genannten ©egenfäfeett

in ber Zi)at jene foubernbe unb t>erallgemelnenbe £l)ätigfeit

wafyr, unb fte entbeeft ftd) fn beti @rfd)einungen ber SBdrs

me, wie in benjenigen ber @leftricirdt unb beö d)emtfd)ett

sprocefifeS. 2llle Dinge ftnb t>on 2lllen t>erfd)lungen. 9lid)t3

fann in ber 91atnr auf wollig gefonberte 2öeife tbätlg fe»n

;

eben fo wenig fann baö Allgemeine ber 9iatur ble fonbernbe

Sbätigfeit t>erfd)lingen. (£ben well fte in einer beeren (Tins

beit öerbunben ftnb, erregen fte ftd) wed)felfeitig. Die

ÖBdrme nun ift jenes ©efubl ber- gefamten 9tatur, eine

. (Steigerung aller ^roceflTe, mit weld)en jugleid) unb notfjs

wenbig bie fonbernben berüorgerufen werben, inbem fte eine

jebe gorm burd) alle, wie alle burd) eine jebe, betätigt.

9M)t bloß, wenn ba$ £ld)t ber (Sonne im grublinge alleö

Jüeben bert>orruft, unb mit ber allgemeinen ©teigernng eilt

iebeö etgcntl;utnlid;e £eben in feine* 2frt gebeten laßt , er*
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fdjeint bte 5ödrme alö bte <^tnr;ett , al$ t»te innere irMjcfye

®eeTe beS ©egenfa§e$; aud) in ben meljr vereinzelten <ßros

cefien 8*1$ auf 8 lei* c ® ej fe - @'" e br°8 geileis

gerte Temperatur ruft ben $>erbrennung£proceß fjeröor, ben

wir alö ben im l)6cl)fren ©rabe fonbcruben betrachten

niü|Ten: wie ba$ burd) irgenb ein (Sreigniß gejteigerte ©es

fübl bie €>elbfttbdtigfett belebt. Unb wie ber lebenbige ©es

banfe ba$ ©efiiljl ftetgert, fo ber $3erbrenmmggprocej3 bte

Temperatur. £>ie nieberen Xljiere ftnb faltbliirig, weil ibr

£eben an ben 2Bed)fel ber 3abreg$etten, an äußere wecfys

feinte 8fc$apta$eji ber 9tarur gebuuben tjt, weil ba3 tbte*

rifcfye ©efubf beö £afemt£ nid)t mit jener Sufenfttat

fid) in bie {Einheit il>re$ erfd)einenben Sebent jufammetts

brdngt. 3* bie lotalitdt ber 9ktur fid) in btm er*

fd;eiucnben Sieben offenbart, je mdjr bte fonoernbe Tbatig*

feit baö allgemeine ©efufol be$ Univerfumö in feiner gorm

»erbirgt, be|to mefyr tfeigert ftd> bie Temperatur ber warm*

blutigen Tbiere. 3a, wie ©ebanfe unb -GJefubl fict> wed)s

felfeitig bebingen, fo feben wir, baß eine forperlid) fon*

bembe TbdtigFeit, mag fte ft'd) burd) Slnftrengung, ober

burd) ^ranfbeit dugern, bie Sffidrme erl)6bt.

23etracr)ten wir nun, wie bie urfprtingltd) anorganis

fcfyen Körper ftd) gegen bie gßdrme verbalren, fo nebmett

wir eine merfmüibige $erfd>iebenbeit wabr. >lßir fagen, bie

urfprungltd) anorganifd)en Körper; benn forgfdlrig fonbent

wir biejenigen anorganifdjen Äovper ab, weld)e einen anis

malifd)en , ober vegetativen Urfprung baben. Unb e£ wäre

$u wütrfd)en, bag bie 91aturforfd)er biefe^ beftdnbtg getbatt

Ratten. £fm c allen 3tx>etfet würben fte in bem SSerbaftett

ber Körper gegen bie $Bdrme, rote gegen bie (£le?triciräf,

ba$ verborgene ©efeö klarer erfannt luben , roenn fte nid)t

bie Körper , wie fie ibnen unter bie jpaub famen , — 9}2es

talle — (rrben — ©Idfer — bann gebern — tl)ierifd)C

ipdute — jpoljer tt. f. w. miteinanber verglid)en bdtten.

2öir wallen alfo nur folcfye Körper, bereu rein anor*
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flanifd)er Urfprung entfdn'eben ifr, unb betrauten tfjr $erc

l)dltnig |ii ben ^drmcerfdKtnuugen. göir fennen eine

©cbwcfefjtange, eine ©la£iranae an bem einen Gnbe in ber

Jpanö galten, wdbrenb ba£ anDere (Tube brennt, gfu^t, ober

fci)nii^r / oime bag bie £ödrme oon Dem erbiferen <*nöe nad)

bem enrgcgengefefcten merfftd) fortgepflanzt roirb; unb roir

trennen fold)e Körper Dlic^tleiter, ober eigenrltd)er, fct>red>tc

Setter ber £Bdrme. (Eine 9)?etaüjtange babingegen fonnen

wir auf bie nämliche SÖeffe nur furje 3ett anfajfen. £)te

Ubarme pflanzt ftd) l>tct* mit -ßeidbrigfett t>on einem (Tube

nad) bem anbern fort, unb wir nennen fold)* Äor^er gute

Wärmeleiter, dergleichen rotr nun bie Körper tn biefer

sRuc!ftd)t mit einanber, fo ftnben roir, bag bie genannte

Seitunctöfdljfgfeit abnimmt, fo roie bie ©probigfeit sunimmt.

(gprobe 5v6rper ftnb aber, roie wir gefeben baben, fo(d)e,

bereu fleinjle ^l;ette in einem, burd) @tructur unb gorm

auf eine beftimmte sIÖeife unabdnberltd) ftrirten *Serbdltnifife

gegeneinander freien. @ie ftnb, roenn aud) noc& innig mit*

einanber tmbunben, bennod) bis in£ Unenblid)e al$ gefons

bert ju betrachten. £>iefe$ ©efonberte in ber gorm tritt

nun aud) alo ein ©efcnberteS ber Siction fyer&or. Die ges

ftetgerte Temperatur erl)6()t nur bie Xbdtigfeit ber einfielt

lljeife, unD langfam erregen ft'd) biefe unter einanber. SBet"

ben Metallen hingegen ftnb bie Steife weniger gefonbert;

baber tbetft ftd) eine jebe 3(ufforberung jur Xbdtigfeit bem

©an^en mit, unb, rote bie Zfytile beö ÄerperS ber gorm

nad), ftnb bie gunettonen mit einanber t>erfd)mofjen. 9ltm

muffen wir beljaupten, bag bie fpröben Körper ergriffen

ftnb, unb jroar bi£ in3 Unenblid)e, öon einer beftimmten

SKIcbtung ber bilbeuben Oiatur; begroegen roirb eine jebe

Anregung auf einem jeben fünfte feftgebalteu; rodbrenb

fte in ben weniger in ftd) gefolgerten Körpern oon einem

jeben £beUe ftd) mit Seid)tigfeit ben übrigen mitteilt.

2Uf breierlei 2lrt fann bie erbebte Temperatur auf

bie Metalle roivfeu. <£r|len$ ndmtid; fo, bag fte in ben
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merallifd)en ßorpern ftcf> fortpflanzt, auf eine SCBeffe, bereu

hauptfdchüd)j?e (£igentl)ümlid)feit wit eben bargeftellt haben;

bann fo, bag bie erlebte Temperatur, bcm SOtoalle mits

geteilt, nach äugen erwdrmenb wirft (wa$ ine tyt)\)\itet

bie 2lu6ftrablung bei* 2ödrme nennen); enblid) fo, bag bie

2lufforberung $ttr Erwärmung eine metaliifd)e gldd;e trifft

(bie guvndfiverfung ber ©armeflrabfen ). £Ba3 bte 21u»-j

ftrabhmg ber £Ödrnte betrifft , fo haben Siumforb'S unb

£eSlie'ä 23erfud;e beriefen, bag, wenn man ein metaU

feneS ®efag mit ber beigen glüffigfeit erfüllt, biefe 2lu6*

flrablung, bie gefd;dt|t wirb nad) ber 3ett, bie e£ frei fdjroe*

benb gebraust, um bie Temperatur ber Umgebung anjus

nehmen, geringer ift, wenn bie dugere glddje beS metalle--

wen @efdt?e$ polirt tjt; bag fte wdd)|t, ba$ ®efdg unb bie

in biefem enthaltene glüffigfeit alfo fd^neller eifattet, wenn

bte glatte £)berfldd;e mit Seinwanb, £ud) u. f. w. umhüllt

wirb
; baf^ fte aber befonber$ befchleunigt wirb , wenn Die

£berfldd)e überwogen wirb mit foldjen Körpern, bie ftd) auf

eine \)bd$ jarte £öeife in bie flehten Vertiefungen berfeU

Ben hineinleben, wie j. £5. SRug. Diefe (£rfd)eiHung tagt

ftcfr offenbar nur babttrd) erfldren, bag man annimmt, eine

glatte, polirre Wlctaliftäd)* fei ein retatio öerfchloffeneS

(Sonrinuum, bag bie 1t)?ile ber £>berfldd)e fo in einanbec

»erfd)mot$en ftnb, bag feiner für ftd) tbdtig feyn fann; fo,

bag bie SKirfunq nad) äugen gebemmt wirb, weit bte £bers

flache nur alö ein in ftd; gefchlofieneö @an$e$ tbdtig ift,

£)a biefe Statte felbß bei ber gldtteften £>berfldd)e nie abs

folut fei;n fann, fo wirb bie Kontinuität ber wechfelfeitis

gen Verfdjmetjung alter ^fjctfe unter etnanber burd) bie ges

nannten Umhüllungen unterbrod)en, unb jwar beflo t>oll=

ftdnbiger, je mebr bie "Umhüllung in bie fleinjteu Vertiefung

geu hineinzubringen vermag. 2luö biefem ©runbe bebarf

eö aud) feiner Umhüllung, um bie Qluöjtrablung $u bes

fdtfeunigen
; vielmehr ijt e$ hinreichen©, bie glatte £>berfldd;e

burch Giften in eine rauhe ju wrwaubelu.
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Sßenn man eine« ersten — ober er falteten —
Körper in ben gocuS e 'neö metöttenett £oblfpiegel$ bäft,

fo gefd;ii'bt, nad) ben oon Rietet juerfi: angebellten 33efs

fud)en, bie Erwärmung, ober (*rfdltnng Oer gfatten

unb fwljlen gldd)e fo, tag ein ^weiter Jpoblfplegel , Dem

erjten gegenüber gefrelft, bnrd) blefen erwärmt ober erfdls

tet, feine SSirffamfett in ben gocnS conceturtrt. ©In öfters

roometer batyer, in ben gocnS be6 ^mhen J^o&lfpiegers ges

feilt, wirb bei ber Erwärmung fteigen, bei ber Crrfdlrnng

ft'nfen, wdljrenb er augerfyalb bco gocuS, nnb felbft Dem

ev^t^ten ober falten Körper ndl;er gebracht, feinen @tanb

gar titelt oerdnbert.

Sföan bat tiefe @rfcf)etnnng baburd) $n erffdren gefud)r,

tag man annafjm, e$ gäbe einen eigenen 55drme|faff, ber,

tote ber fingirte Std;t|ioff ber üp^jtfer, an» ©trafen be«

jhmbe, bag biefe ©trauten, wie bie 2id)t|trablen , oon bem

§ocuö auSgeljenb, parallel jurüefgeworfen würben, fo baß

fctefe parallelen <ötral)len bie gldd;e beS ^weiten Jpo&rfpie«
1

^elS trafen, weld;e, t?en biefem abermals jnrütfgeworfen,

ftcfo in bem jweiten gocuS vereinigten» SPfan war aber feU

neSwegeö im @tanbe, bie überrafd)enoe (£rfd)etnnng begreif«

Üd) jn mad;en, baß ein falter Körper ebenfo, nnb nad)

fcen ndmtid;en ©efeßen wirft, wie ein warmer; ober bie

liot&wenbige Gonfecfuenj abjnweifen, bag btefemnad) fowofjt

ein ftral)lenber ßdlteftoff, wie ein foldjer Södrmejloff ange«

«ommen werben mügte. £)te 33erfnd;e, biefe Crrfcbeinuna,

%u erffdren, ftnb f)6d)ft bnrfttg aufgefallen* SBir nebmen

bter ntd)t$ anberö wabr , al$ wa3 un$ bte 2lu$ftrablnng

jeigt, mmüd) bie ©efammtwtrfnng ber ganzen glatten

glddje, beren etnjele £l>eile nid)t für ftd) erwärmt werben

fonnen; eben fo, wie bie glatte gldcbe bie innere @rrwdr*

mung jurücfljdlt, weift fte bie dugere ab; nnb ba bte

gleid;förmige Ginwirfnng ber Erwärmung, ober Grrfdltnng,

eben in bem gocuS gefe^mdgig gegeben ifr, fo wirft bie

bteErwärmung abweifenbe gldd;e gan$, b. f), in ber$td;s

3
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tung eines GyrinberS, beffen 25afü3 fte tft, auf bie grad&e

be£ ^weiten Jpohlfpiegelg, unb Diefc auf ihren §ocue\ 2tud)

biefe (Erfd)eiuuug fpricbt alfo für ba£ (Embrnotit fd)e, in

>eiitatibev 23erfd;moljene, ber metaliifd)en <£ubßatt$ett,

SSir behaupteten, baß, um bie 2Bdrmeerfd;einungeti

$u begreifen, ein ©egenfag angenommen werben müßte.

«Iber bennod) tjf fte fetber bie unmittelbarfre Offenbarung

ber (Einheit aller ©egenfdße. 2Bie baö allgemeine ©efübf

beö Sebenö feine (Einheit nid;t aufhebt, Dielmehr mit biefer

gan$ unb ununterfcfceib&ar jufammentäUt, bennod) aber nie

ebne eine fcnbernbe Tbdttgfeit be& SSeroußrfemiS, für tvefs

che bie (Einheit herttortrftj, begriffen werben fann,' bod) fo,

baß biefeö SSewußtfeijn nid;t al$ getrennt von bem ©e«

fühle, vielmehr M immanentes 9>rfncip befifetben, in fet's

«er (Einheit mit ihm gefdmuet wirb: fo jetgt un£ baä ©teichs

gewicht ber ©arme, inbem bie £>iflferenj ber $drte, wie

ber Erwärmung, von einer gleid)mdßigen Temperatur vera

itid)tet wirb, eben jene ©ewalt- ber (Einheit, bie, alle eins

jele Differenzen mdßigenb, ein gemein fchaftlicheS Wlaa$ er«

jeugt.

Sie aber baS reflecttrenbe 25ewußtfe»n ben ©ebanfett

in einem ©cgenfaft gegen baö <Se»n fefrhdrt, unb in biefer

Trennung ben ©egenfaB ftrtrt, unb ©ecanfen mit ©ebans

fen, ©ebanfen mit Dingen unb Dinge unter ftd) verglets

d)enb, etn chifefeS 93erbd(tniß hervorruft: fo ftnben mir

auch benfelben ©egenfafe fonbernber unb veratfgemeinernber

^f>dttßfett, ber burd) bie £Bdrmeerfd)einungen in bem ©reich«

maaße einer gemeinfd;aftlid)en Temperatur erlifd)t, für ftcfr

herausgehoben, unb, eben weit er ein beftimmfeö Verhalt«

tiiß $wifd)eu $wei Körpern hervorruft, $wifchen biefen ges

fonbert. Diefe (gonberung be$ ©egenfaßeö ift bie (Etefs

tricitdr. @o wie eine jebe (Sontraction eine hervortres

tenbe (Erpanfton ber Umgebung, unb umgefehrt, hervorruft,

bamit ba$ gemeinfd;aftliche Sttaaß ber Temperatur bie (Eins
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Ijeit wieberberftelle , fo befummen jtcr) je ^vx>ei £6rper wed)s

felfeitig, fo baß bie fonbernbe Sbdtigfeit be$ einen $6r*

per$ bie üerailgemeinernbe etticö jweiten erzeugt fSBic nen*

nen bie pofütoe ^(eftrtcttdt fotc t>erallgemeinernbe, bie ne*

gattee bie fonbernbe, unb fcerjreben barunrer notbwenbiger

Weife einen reellen @egenfa£, hiebt etwa einen bloßen Uebers

fing, alö baö *J>ofttit>e, unb einen bloßen Langel als ba£

9legatit>e. 9tad) biefer 2lnftd;t t?er(!eit e$ ftd> t>on felbjf,

baß $wtfc&en Wdrmeerfd;einungen unb elcftrifc&en (*rfd;et5

jungen eine *öerwanbtfd;aft ftd) geigen muß> bie aud) ben

9taturforfd;ern ftinlänglicfy befannt ift, ja baß beibe ftc&

wed;felfeitig bebtngen muffen.

£ier, bamit wir unfern ©egenftanb i\\d)t au6 ben 2lus

gen verlieren, wollen wir nun, wie bei ben Wdrmeerfcfyeh

nungen, fo bei ber eleftrtfd;en , baö SSerbdltniß ber fpros

ben Körper, wie baöjenigc ber bebnbar scobdrenten, $ur

ßleftricitat genauer unterfud;en. Wie bie fpröbeffen $6rs

per fd)(ed)te Wärmeleiter ftnb (bie Warme tfoliren), fo ftnb

fte au* 9iid;tletter ber eiectricftdt (3folatoren). Wir be*

irad)ten ^Icv , wie wir fd;on oben erwdbnten > lebiglicb fols

d)e Körper, beren anorganifcber Urfprung unjweifelbar ifr*

Diefe ifolirenbe @igenfd;aft bat ben ndmlid)en @runb. Die

Sltome ber fpröben Körper ftnb ifolirt, baber wirft ein jes

m 2ltom für ficb; unb biefeö i|t, auf eine fefcr ffäre unb

für einen 3ebert überjeugenbe Weife, ba$ Weferi ber 9iid)ts

leiter. Die Metalle baljingegen ftnb Leiter, unb jwar befs

fere Setter , je reiner unb entfd)iebener in tbnen bie Metals

litat bert>ortrttr. Jpiev jeigt ftd) aber eine merfwürbige

*8erfd)tebenbeit. Die gortleitung ber Warme, felbft bei ben

bereit metallifcben Wärmeleitern, erforbert bennod) eine be*

jtimmte> enblid)e 3eit, unb man Um eine (Jifenjtange, bie:

an einem @nbe glübt, bod) eine furje geit binburd) am an*

bertt (ÜEnoe mit ber J^anö fejt&altem Die gorrpflaujung

ber (frfeftricitat aber gefd)iel)t> felbjt wenn ein metallifd)er

bettet meilenlang i(t> augenblicflid;, wenigftenS in einet
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bürdend ntc^t tt>ar>r5Utter>ment?ett furjett $eit &et ®rttnb

"tiefer 53erfd)iebeul;eit tjl frigenber: Die Erwärmung ijl

«td)t eine Anregung , bie jwifd;en jwei Körpern allein ftatt

fürtet; bei be.n £ödrmcerfd)einungen f>6rt bie 2>e$ief>ung gea

gen bie Sotalttdt ber Umgebung nie auf. £3dfrrenb ba$

eine Gnbe t*er etferneit (Stange" erwärmt wirb, wirb ba$

anbere @nbe fortbauernb erfaftet j tiaburc^ wirb bie gert*

p;£an$uug ber &5dnne, felbfl bei bem größten sBerfd;mols

3cnfcv)n ber Sbeile beö £6rperS miteinanber, gehemmt Wt
fcer dleftricttdt $erl)dlt e$ ftd) anberS. get)5rt$uW1©&

fen ber Eteftricflrit, ba£ bie wecbfelfeitige G'tnwfvfuMg tweiec

Rbtyet fcGllig tfolirt ift, nur $wifd)en beiben ftatt ftnber.

3n ben Metallen, uub jwar je reiner ftd) bie SDietallitat

jeigt , bejlo fcollf'ommener , ftnb beibe Sitdmmgen ber btls

fcenben £l)dtigfeit ber Otatur tu vollem ©reiebgewi d)te, mit

einander t>erfd)mo!$en , burd) einanöer gebunben, wie bie

einjelen Xfyeile ber gorm nad;. (rbenbafjer enthalten jte

Den $etm ber (Jvjeugung betber ©egenfdfce, bie in fl)rem

3nnern fd)lummern. d$ gibt feine (Eleftricitdt burd) t ta

t^eilung, wie bie 9ftaturferfd;er nod) immer annehmen.

&te allgemeine germ ber <£teftricitdt i(i bie ber Söertbefs

lung. &öeun 5. 25. ber (Sonbuctor einer @leftriftrmafcf)ine

bie pofxdoe (Sleftrtcitdt ber @d;eibe empfangt, fo ift e£

nidjt btefe ndmlicbe, bie ftd) burd) ben gttnfen be$ (Jon*

fcuctor3 äußert, SMefe wirb sielme&r baju angewenbet / bic

negative Gleftricitat beö metallifcben £eiter£ ju binben.

Daburd), in bemfelben SRaaße, als btefeS gefdjiefjr, wirb

fcte poftttw (Sleftricitdt beö Gonbuctorö frei, unb fann ftd)

augern. Slber, eben weil bie <£r$eugung beS ©egenfafseS

lebiglid) auf baS Sunere beS metallifd)en Weitere befcbrdnft

tft, unb ba t)ier üon feinem ©toffe bie Oxcbe ijt, ber ftrl>

in einer beftimmten enblkben $e\t über ba3 ©an$e iex*

ttyeilt, t>iefmel)r t>on einem triebe, ber ftd) unter be»

ftimntren $3erl)dltnifien duftert, gefd)tel)t bie 93ertbeifun$

augenblicflid), tji alö eine gunetion be$ $6rper$, alö etwaä
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©eifrige» $u betrachten. 3* bittet bte SÜftetallirdt üorfeerrfd)t,

befco ootfenbeter erfd;etnt eiu folcl;ev Körper atö ein $etm

ber cirjeugung beider @egenfdge ; bagegen eine jeoe ^.braei*

d;uug t>on Der §0?ctaUttdt, je jtdrfer fte feevoortrtft, bejto

mehr ba£ eine ©lieb beö ©egeufafccä burd; ba6 aubeve »er«

brdugt, unb eben baburd) die pofittoe <£ttftricirät burd) Die

herrfd;enbe negative, unb umgefeferr, binber, ofene mit gleis

d;er Sntenfttdt eine fretmerbenbe $u entbttiDen. Siefen &>ers

hdltniß tritt nnn allmdfelid; feeroor, bis ba, wo entroebet

bte negative SKidjtung bte pofttme, ober biefe jene, fafl ganj

junidgebrnngt fear. Dtefe Körper ftnb nun Statoren.

Riebet muffen mir eine ^Betrachtung aufteilen, für mefc

d;e wir .üor$üglich bte genauere ^ufmerffamfett in 2lnfyrudj

nefemen. Sßir Reffen , baß mir &on bemjenigen, ber miS

mit Xfeeiluafeme verfolgt, t>6llig t>erjlanben werben, unb

zugleich/ baß man bte innere Konfequenj ber Slnpdbt fos

wofel, atd bie Uebereinftimmung mit ber (Srfaferung nid)t

abldugnen werbe. tyland)t$, wag mir bier vortragen, tft

ber *Tpauptfad;e nach gevabe fo, wk mir e£ sor jroanjig.

Saferen (in ben beitragen jur Innern 9taturgefd)td)te bec

(£rbe. gretberg, isoi) barjMten. Denn, obgleich wir

gerne geftefeen, baß bte bort t>erfud)te Kombination, burd)

welche mir gu jeigen fud;ten, wie ber ©egenfafc, ber in

ben ebeln SDfetallen gebunben rufet, ftd) burd) entgegenges

feBte Sieifeen in feinen getrennten ©liebem immer beut*

iid;er äußerte, nach fo sielen, großen cjntbedungen , einet

völligen Stewjton bebarf, fo muffen mir bod) ju gleid;er

gett gejlefeen, baß mir baS Jpauptrefultat tüelmefer burd;

alle fpdtere ^rfaferungen auf eine überrafd)enbe £Beife bea

ftdtigt fefeen. 9iur ijt eö un$ nid;r erlaubt, ein dfenlid)e$

Detail ber Kombination, in befifen 25eftg mir fi'nb, feier $n

entwickln. Dennoch werben auch bie großem, allgemeinem

3üge feinreichenb fe>m, um bie auffällenbe Uebereinfttms

tnung mit neueren Crntb:cv ;;ngen $u bewetfen.
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Sßtr behaupten, t>ag bie 93evdnberung ber gorm unb

bte SSfianberungen ber pb*)ftfd)en £igenfd)aften eines $6rs

per£ wollig baffelbe ftnb. Die spfwftfer geben un0 23er$eid)s

«iflfe ton guten unb fd)led)ten Sßdrmeleitevn , ton Leitern

unb 3folatoren ber £leftricitdt, ton ber fpeciftfd)en ©djroere,

Don ber (Sobärenj. ©i'e (teilen in biefen ^erjetd)ni|Jen foU

d>e Körper, bie einen organifeben Uvfprung baben, mit bes

nen jufammeu, bie urfprüngltd) anorganifd) ftnb, auf bie

buntefte äöeife. 211$ roemt biefe <£igenfd)aften an fid) frs

genb eine &5ebeutung Ratten! Da§ ©tütf ©Über , roelcbeS

ttor mir liegt, ift eine bejtimmte eigentbümltd;e ©ubjtanj,

SBoburd) ift e6 eine fpld;e? 9ftuß id) nid)t, um e6 in feU

ner <2igentbümlid)feit ju fafien, biefen beftimmten ©lan^,

biefe garbe, biefe fpeeiftfefte 6d)n?ere, biefe (Eobdrenj mit

£M;nbarfeit terbunben , biefe fpeciftfdje £eitunggfdbtgfeft

für &ßärme unb <£leftricitdt, biefe beftimmte 93erroanbt5

fdjaft $um ©auerftojf tu f. w. a\$ eine (Sinbett mir benfen,

unb i|l biefe @inbeit nid)t ba£ ©ilber? 23erfucbt eö boefy,

eine SPiafife, ein ©ubftrat eud) ju benfen, al$ £rager, mW
cfyer ton allen biefen (£igenfd)aften nid)t$ an ftd> bat, unb

gejtebt nur, eine fold;e SDfafje, bie toüig erträumt tft, muß
eueb felber alS ba$ Sffiefenlofefte in ber SBelt erfd;einen.

SSerbient aber nid;t biejenige 2lnftd;t fcor allen übrigen ben

SSorjug, ber eö gelingt, (roie in ber CRatur alleö ins unb

miteinanber in einer notbroenbigen <£tnbett erfd>eint), fo

aud) alleö mit einem ©d)lage burd) bie DarjMung ju ges

ben? Üllle bie genannten <ü:igenfd)aften erfdjeiuen aber, nad)

unferer 3lnftd)t, juglcid). Diefer ®lan$; biefe ©dauere,

biefe SeitungSfdbtgfett für SSdrme unb eieftricitdt, jtub

benimmt burd) bie ©teile, bie baö Metall in ber Dieilje

einnimmt. Unb wenn e$ uns aud; ntd)t gelingt, biefeö in

bem genaueren Detail allentbalben barjutbun, fo ift bennod)

bie innere (Sonfecjuenj ber 2lnftd;t unb bie Uebereinjttmmung

ber Kombination t>on ber 2Irt, bag fd;eir.bare Sluönabmen

wd;t$ gegen unö beroeifen; roie ja bie am feffeften begrün?
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beten 0>on|tructtonen ber $Jled)a\\\t unb J^brauttf dbnlid)e

Ausnahmen jetgen, ol;ne baß mau bte X^eorie baburch wU
berlegt glaubt.

£Btr fntipfen bie S3etrad&tun^ ba lieber an, wo wir

fte oben verließen. 3« tinwi Zentrum ber SSttetallitdt ift

mit bem größten 23erfunfenfemt ber Xbeile ber 50?affe in

elnanber aud) ba$ größte gleichförmige ©ebunbenfer^n be$

fcilbenben ©egenfa&e$ ber Dlatur gegeben. Die centralen

Stalle, bie ebeln, entarten ben $eim ber gleid;formigs

flett Beugung, fte leiten bie 58drme, rote bie @leftricitdr,

fte fonbern ftd) unter allen Körpern am meinen &on ben

beroeglid;en ^rocejfen ber (£rbe, fte jtttb ber nächtlichen

Schwere am metjten unterworfen, nnb ihre gldnjenbe £>ber*

flache weift, rote bie 2fidrme, fo ba$ Sicht, attrucf. S3on

biefem SCRittelpunct fonbert (ich bev ©egenfa§ bttrch eine

SKeibe t>on Körpern, in welchen bie flflttailität immer mehr

^urucftritt, unb jwar in einer entgegengefefeten SReibe t>on

Metallen. 3n ber einen Sfteibe nimmt bie fonbernbe, in

ber anbem bie uerallgemeinernbe Sbdtigfeit immer mehr

überbanb.

£öir verfolgen bte te^tgenannte Dichtung ^uer(! unb

eö entjtebt bie grage: wie muß ftch bie ttnioerfelle ( t>evali-

gemeitternbe, pofttioe) 9iid)tung burch Söerdnberung ber

gorm, ber ©tructnr beö $6rper$ äußern ? Sftan fömtte

glauben, baß, wo bie üerallgemeinernbe £l)dtigfeit baS lieber*

gewicht erhielt, ba föttnte jene (^onberung ber Steife be£

$6rper$, burch tveld)e bie ©probigfeit bebtngt ijt, nicht

flatt ftnben. 2lber e6 »erhalt ftch nicht fo. £)a$ Ueberwies

genbe jener Xhdttgfett, welche^ allmählich junimmt burch

mehre ©lieber ber einen Sleibe, ftnbet, betrad;ten wir alle

Metalle, fein ©letchgewid;t burch ba£ eben fo allmählich

wachfenbe Uebergewtcht ber fonbernben Xbdtigfeit burch bte

©lieber ber entgegengefe^ten Sfteibe. &ber and) in einem

jeben ©liebe einer jeben 9\eU>e, inbem bte eine Sftidjtung
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grab weife geweigert wirb, ruft fte bie enrgegengefefcte

l;ert>ot\ Snbem alfo bie öerallgemeinernbe Xbdtigfeit tbie

wir *>on jefet an bte poftti&e nennen wollen) überwies

genb wirb, wirb aud; bie fonbembe (bie wir ttott je^t an

bie negative nennen wollen) frei; unb ba biefe foübernb

iff bte ine Uttenbltcbe, muffen bie Metalle, in ber pofttfoen

SKtduung ebenfowoljl, afö in ber negativen, fpröbe, b. I),

bis in* Unenblfcue geseilt, crfdjelnen. 2lber bie entfd)teben

blättrige, bei bieten, bfe nod) bebeutungSoollere ftrafyttge

©truetur bei anbern, beutet auf eine 3ftid;tung, bie alle ßos

fydrenj aufbeben will. Snbein nun bie Metalle ftd) 001t

bem SDftttelpunct ber (Sotydrenj in biefer 3}id)tung entfernen,

nimmt bie ©d;were ab/ bie ©probigfeit nimmt ju, bie Sets

tungSfdljigfeit gegen SfBdrme unb €(fttrjcijtät n?irb geringer,

uub alle @igenfd)aften ber Körper beuten auf bie immer

mefyr l)errfd)enbe G'infeitigfeit einer beftimmten SSilbung.

£)iefe Sieifje ift burd) bie fluchtigen SÜietaHe, ( £uecf'ftlber,

kiti, 3iun, 3tnf , SßiSmutl), epteeglan*, Xellur, SIrfentF,

ba6 Valium, 9tatronium, Ammonium, ©cfywefel, tyfytös

pr)c>r u. f. w. ) bargeftellt

3n ber entgegengefefcten SKeilje, wo bie fonbembe £f)ds

tigfett allmdf)fid) uberwiegenb wirb, muffen befonoerö ©lies

ber erfd)einen, in weld;en bie jpojtttoe £l)dtigt>it burd) bte

negative erregt wirb, efye fte üerbrdngt wirb» Diefe

©lieber (Wiefel, difen, ßobaft) ftnb bie magnetifdjen unb

fcor allen merfwurbig. £ßir werben bie @rfd;einuugen be$

SÜ?agneti6muö fpdter genauer, boef) mit befldnbiger Siücfftcbt

auf unfern öorltegenben gweef , betrad;ten. Jpter ijt btns

Tdnglid; ju bewerfen, baß, wo bie negative £l)dtig?eit bie

$>oftttt>e erregt, jene aud; burd) biefe erregt werben muß;

ferner, baß jene magnettfd)en Metalle unter allen Körpern

ber (*rbe bie größte Gobdrenj in ber Sauge geigen; eine

€igenfcbaft , auf beren tiefe SSebentung © d) e 1 1 i n g fd;on

aufmerffam gemad)t bat ! Die £ebdren$ in ber Sange jetgt

f<$ ebeo auf ber ©rdn^e, wo bte £)el;nbar?eit »erfdjwtn?
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benb ft# itt ©probigfett berrterr. ©otb Ifc beljnbar

in jeber 9*id)tung, uitb taf3t ftd) eben fo refd>t jn ben

bünnjlett platten fdtfagen, wie als Sratb in bie Sänge jie*

tyen. &te gtewbilitdt ber £l)eile bei i&rem 93etfdtfebett

über etuanber nimmt buvd) ©Uber, Tupfer, tiefer, <£ifen,

ab. Stefe Metalle raffen ftd)/ «ad; ber genannten 9tetF?e,

immer weniger $u bünnen statten fd)fagen, jeigen aber

eine bebentenbe ©tdrfe beä gufammenfjangeS, wenn fte als

Srdtije in bie Sange gebogen werben. 23efd)wert man Drä*

tlje üon gleicher Sänge unb Ditfe »on ben genannten Wies

tallen mit ©ewidjten, fo reißt baS ©olb bur$ ba$ geringjle

©ewid)t, ber ©ilberbrafyt erforbert ein ftärferes u. f. w.;

fo baß ber ©taf>tbral)t, um ju serreißen, ba$ größte ©es

wi$t erforbert. Erwägen wir bie 25ebeurung biefer Aigens

fd)aft, fte t>ergletd)enb mit bem, wa$ wir «ber bie Oiatur

ber befmbarscofydrenten unb fproben Körper gefagt fjaben,

fo fefjen wir, baß bie entgegengefegten Gräfte eine bejtfmmte

9;id)tung gegen einanber erhalten fyaben, baß aber bie nes

gattoe Sfyätigfeit, jwar in einem lebenbtgen ©egenfag ers

fcfyeint, ftd) aber md)t at$ fonbemb äußern fann, weit fte

nod) gebunben tjt burd) bie poftttoe. £)iefe urfprüngfidjjte

gorm be6 Tebenbtgen ©egenfa^eS ber Statur wirb burd) bie

Sinie auSgebrüdfr. 3enfeit biefer Stute berftnft bie pofittöc

&ljdtfgfeit immer mefcr tu bie negative, biefe fonbert bic

SItome ber Körper immer beutlid)er, unb berfdtfießt baö in

ftd) ©efonberte immer gewattfamer, weit fte im ©an^en,

wie im Grinjefuen, il>re (£igentf)ümltd)fett äußert, — btö $u

bem (£rtreme ber größteu sparte, wie wir e$ in ben £)tas

«tauten ernennen.

2Bie in ber SReifye ber negatiöen Metalle ©lieber er=

fd)etnen, wetc^e bie poftttoe &fjdtigfeit burd) bie negattöe

erregen, el>e fte berbrängt wirb, fo muffen freifid) aud) in

ber Sieifje ber pofttfoen Metalle ©tteber erfd;etnen, welche

bie negatiöe £&dttgfeit burd) bie poftttoe auf gleiche Sßeife

erregen. 2Ser un£ aber mit Siufmetffamfeit gefolgt ift.
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wirb emfefjett, bag biefer ©egenfa§ feter nidbt auf bie 2Beife

flefonbcrt ber&ortreten fann, wie bort, weil ndmlid) bie

J)errfd;enbe £t)dtigfeit eben bie aller ©onberung. wiberftre*

benbe t(t.

3u ber SReifje ber negativen Metalle nimmt, wie in

ber 3fieil?e ber pojttiüen, bie (Sdbwere ab, bie ©probfg!eit

Su,
N
unb £eitung£fdbigfeit für äßärme nnb Gleftricitdt &ers

ringert fiel) in bem &erl)attnifie , in welchem bie einfeitige

SRid;tung aorberrfebenb wirb. Diefe SKet^c wirb bargejMt

bnrd) bie |trengflüfftgen getane (^latina, @olb, ©Uber,

Tupfer, Wiefel, <£ifen, Kobalt, £itan, Mangan, Gbrom,

SBolfram, Gereum u. f. m. bie $um ©ilictum, 2Jluminum

u. f. w. unb Diamant). Die beiben (h'treme ber bett

#anpt3Ügen naety bargeftetften Reiben jeigen fpröbe Mxa
per, aber mit einem bebenrenben Unterfd)iebe,, welcher au6

bem Uebergewid;te ber poftttoen Sbdtigfeit in bem einen,

jDer negativen Sbdtigfeit in bem anbem Extrem entftebe.

3Öu* wollen baö Söerbalten biefer Körper, infofern fte ftd)

*ved;felfeitig eleftrifd? erregen, genauer unterfingen. Der

@d;wefet tjt un$ ein fold)eö <£x*trem mit überwtegenber po»

fttiser, ber Diamant ein fpld;eö mit überwiegenber negatU

Der Xbatigfeit. Die §frt ber @leftricitat, bie auö bem

£Bed)feloerbdttnifie ber Körper gegen einanber entflebt, tfi

febr mannid)faitig. <£$ tft begannt, baß einige Körper,

wie «fparje, 5ßernftein, Diamant, £uar$, ©la$ u. f. w.

itut einanber gerieben, eleftrifd; werben, unb jwar fo, bag

ber eine Körper pofittoe, ber anbere negative Grleftricitdt

|etgtt Diefe $6vper, bie burd) Reibung eleftrtfd) werben,

pennt man Jfolatorcn. ,
5Beld;c @leFtrtcitdt in ben öerfebte?

betten 3>fofatoren , wenn fte mit einanber gerieben werben,

entjteben foll, bangt t>on febr mannidjfaltigen Umtfdnben

ab. 9iaube unb glatte gldd;en berfelben ©ubjlanj erjeu=

gen eine Differen3, bie binlduglid) ift, um eleftrifd;e @rs

febeimmaeu bwoorjurufen; eben fo Derfcbiebene garben. <£m

frtnparjfeibeuer Strumpf in einen wetßfetbeneu bineingefied't
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unb fo berauSgejogen, bag bie gldd&en betr ©trumpfe jtcfr

reiben , madjt betöe efeftrifd) : bei* fcfjroarje ©trumpf wirb

negativ, ber meiße pofüi& eleftrifd). 3a, Körper, bie mit

ben metften übrigen gerieben, negatfo eleftrifd) »erben, ers

garten, mit einigen anbern gerieben, poftti&e <£teftricitdt.

9^un ift es aber gewiß, baß, obgletd) bie 2Irt ber dldtxU

citdt, bie burd) ba£ &Bed)fetoerbdrtniß ber Körper unters

eiuanber entftebt, *>on ben unfcfteinbarjten, fdjehibar ges

rtngjien Umjlanben Der Körper abfangt, e6 bennod) nid)t

erlaubt ift, biefe Umftdnbe oon ben übrigen SSerbattniflen

ber Körper ju trennen. £)ie unbebeutenb(Ie SSerdnberuna,

\\i bennod) eine 9ßerdnberung beö gangen Körpers, unb ber*

fefbe ©egenfa^, ber, beutlicfy t>erfnüpft mit ttat fcerbor*

trerenben, iunigjt aerbunbenen $erbdftniffen , ()erüortritt,

unb wo mir bie gefe^mdßige SSerbinbung t>on vielerlei 2öirs

hingen voabrneljmen, fann jtd;, nad) bemfelben @runbti)pu$,

in ben fteinften Greifen mieberboblen, biö babin, roo ftd) bie

Verknüpfung ber beftimmten Sbdtigfeit mit ben übrigen

fpectftfd;en, Verfcbiebenbeiten be£ $örperö nid)t mebr mabr*

uebmen laßt. £)iefe£ mih'oSfopifd?e 23erbdrtniß, mo ber

eigentlid;e genaue ^ufammenbang aller (Erfcfceinungen in ben

S3erfd;lingungen mannid)faltiger febenbfger sprocejfe^ bem
2luge entfdjminbet, fyat man auf eine in ber £bat unju.-

Idfftge QBeife t>ermifd;t mit benjenigen, bie unö bie urs

fprüngtidje 9iid;tung ber Dlatur beutlid) mafjrnebmen rdßt*

£aö ift ber ©runb, voeßrjalb mir ^ter nur jene Körper $tu-

S8ergteid)ung mdbten, bei meieren ftd; bie 2(rt unb SÖeife

ber eteftrifeben Erregung in unb mit ben mannigfaltigen

«öeranberungen ,\n anbern 9itd;tungen verfolgen faßt. 3a
eben, baß eine fotefte, ülltteö üerbinbenbe, DarjMung fu'er

möglich ijt, überzeugt und auf eine ffare Sßeife t>on ber

urfprünglid)en @infad)beit biefer Körper; bemeiff und, baß

fie ben ©runbtppuS fordper Söerbdttniffe in fieberen ümrifs

fen entbalten, meldte in ben mebr »errungenen ^roceiJet?

peS ^rblebenö fc^wer wa(;rjunel;men ftnb; jeigen utie in.



44

ifynen bie maflenarttgen ©ubftrate, tue $uglei$ $etml}ütfen

aller lebenbigeren £>erl)dltmj]e genannt werben müfifen.

2öir betrachten $uer|t bie$ Ctvtrem ber pofttisen Sbds

ttgfeit, ttor SlUem wegen be6 @d)wefelä, weil biefe ©ubs

ftau3 in ber 23ilbung$gefd)iebte Der &rbe eine fyodjjt bebeus

tenbe, feincSweges getrag beamtete DioÜe fpielt. Da§ ber

<5d>n?efet mit Den flüdnigen Metallen , (Slrfenif, <5ptefc

glanj u. f. w.) nabe DertJattbt ift, barf id) al$ begannt tfob

ausfegen, (rintgeö oiefe SSerwanbtfdjaft $e$eid)nenbe unb

uns i)J?erfwiirbige werben wir in ber golge erwähnen. Der

©cbwefel nun würbe ööffig formlos, al$ ein ©aoformigeS,

erfeneinch, wenn bie negative Sfydttgfeit ganj öerbrängt

wäre, Das ift nid;t ber gatt. £Bo aber bie pofttise Zfyä*

tigfeit uberwtegenb (jerüortritt, ba forbert fte bte, wenn

aud) juruefgebräugte, negative £l)dtigfeit auf, in il)rer;5lrr,

vad) t&rer eigentl;ümlid;en SSirfungeweife, tfydtig ju fenn,

fcaS beißt bier, fte fonbert bte inö Unenblic^e. Dafjer

ftnb bie Sltome bee" <5d)wefelö allerbingä, wie in allen fpros

fcen Körpern, biö tnö Unenblid)e in ifyrer 23erbinbung ges

fonbert, obgleid) in einem jeben 2ltom bte poftttoe (fceralk

gemeinernbe) &fydtig!eit sorl)errfd)t.

25er Diamant, atö ba£ bis je^t befannte fyodjjte

trem ber negativen X&dtigfeit in ber bleibenben gorm, ift

^war bem ©d)wefet entgegengefefct, aber bennod) ftnbet

fyet ein anbereö *Serl)dltnt£ ftatr. 25er @d;wefel ift nanu

lieft nid)t baö &6d)ftc Extrem feiner Siid;tung. SLßir fttu

fcen mefmefyr ein wtrflid) gasförmiges Extrem biefer 9ieii;e,

in weld;em bte fcerbrdngte fonbernbe Xfydtigfeit ft'd; in bie

gormloftgfeit öerliert, wie wir fpdter fefyen werben. Der

Diamant nun, als biefeö ^rtrem, stidK allein in ftd; ge*

fonbert, unb jwar auf eine beftimmte Söeife, in einer bes

ftimmten gorm, bis inö Unenblid;e, fonbern aud; im (Bern*

^en, unb bie 3ntenf;tdt biefer ©onbeumg im ©anjen ift

buvd; bie Sparte angebeutet
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Diefe Körper ittff etnanber geriet« werbe« beibe elek

trifd). Eö tft wofyl feinem Zweifel unterworfen, baß bie

bloße wecbfelfeitige S3erübrung and) €leftricträc erzeigt,

§war in einem ntd)t waltrjunebmenDen ©raoe. Denn ba

wir bie Reibung nur al*? innigere 25erribrong betrachten

fönnen, fo würben wir bie ElettricitdtSerreguug burd) 9ieU

bung gar nid)t begreifen fonnen, wenn wir fte atö e^eugt

burd) broße $3erubrung fd>ted)tbm abldttgnen wollten, 21 ber

bie Dtotbwenbigfeit ber Reibung erfolgt eben au£ ber eigens

t^umlicben Söefdjaffenbeit biefer Körper, Ein jebeS 2Uom

beö einen $örper$ muß ndmlid) in £öed)felwtrfung mit eis

ttem jeben anbern 2ltom be£ anbern Körpers treten, al$

ein, wentgftenS relativ», tfoltrtee
5

. Da nun bie wecbfelfeu

tige Erregung ber 2Jtome untereinanber wenfgftenS in fyos

fyem ©rabe befctyranft tjt, ba bie Erregung ftd) wie bte

glddje verhalt, bie gunction ber ©roßc ber erregten fora

pevltd)en gldd)e proportional tfr, bei ber bloßen ^Berührung

aber nur entfernte unenblid) flehte fünfte ftd) erregen, be*

ven Entfernung, für bie wed)felfeitige Erregung, al£ eine

unenblid) große betrachtet werben faun, fo tjt e$ freiließ

unsermeiblid), baß bie unbebeutenbe Erregung ntd)t wal;rs

genommen werben f'aun.

gerner: ber @d)wefel wirb, ba er sorwaltenb pofttfo

burd) bie Reibung negatfo, ber Diamant, ba er t>or*

waftenb negatto ift, pojtti*>. Denn, baß bie eleftrifd)ett

entgegengefe^ten Xbatigfetten feine anbere ftnb, al6 jene

Sbdtigfeiten, weld)e, t>on ber gorm £>e$ .Hörpel feftgel>als

ten, biefe beftimmt ^aben, wirb t>orau6gefefct, unb fotf in

ber golge bargetban unb bewiefen werben. 9tun t|t, bei ber

2öed)felbebingung aller Diuge ber Erbe untereinanber, ba$

Ueberwiegen trgenb einer 9\id)tung ber Sbdttgfeit burd)

ba$ Ueberwiegen ber entgegengefe^ten, unb umgefetyrt, bes

bingt; unb ein ©treben, ben ©egenfaft aufzubeben, burd)»

bringt bie ganje 9tatur, ja, t|t ba6 gunbament aller Shd*

tigfett beS 6rperö\ ©elbft baö 2lb|loßen gleichartiger £h<k
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ttgfeiten tft mit bem Rieben entgegengefeftter Sbätigfeiten

<£in$, unb bdbe (£rfd)einungen ftnb nid)t ju trennen. Söenn

alfo ©d)wefel unb Diamant ftd) wed)felfeitig berühren, fo

wirb ber negative (eontrabirte) Diamant ben pofttwen (ers

panbirten) ©d)wefet $u contrabiren, unb ber expanbirte

©djwefel ben contrabirten Diamanten ju erpanbiren ftre»

ben; unl) ba bie erregte Sbdtigfett ftd) ntd)t ju »erfordern

vermag, ba bte gorm bleibt, fo wirft, fo lange fte bleibt,

ber Körper al$ jur Sbätigfeit aufgefordert. Der Diamant

wirft alö ein erpanbirenber , weil er felbft nidfrt erpanbtrt

wirb, ber <Sd)wefel al$ ein contrabirenber , wetl er fe'bft

nid)t contrabirt wirb« SLöte biefe Slufforberung in ben bei*

ben genannten Äorpern alö (SinlettungSproceß jur wirflis

d)en gormanberung betrad)tet werben fann, wirb bte golge

ber «3etrad;tung setgen.

Der eleftrifcbe ©egenfa§ ifl, wie bte tyfytfiUv ftd)

au^ubrud'ert pflegen, in ben Seitern gebunben. Hin

fcf)öner, bebeutungSöoller QluSbrutf! Denn, wa$ in irgenb

einer ^id)tung auf eine etnfeitige $Seife tbätig f|t, baö ifi

in ben Seitern, b. fr feter &or$ug$weife in ben Metallen,

jugleic^ ba. 2Bte bte 2Uome, ftnb bie Sbattgfeiten in eins

anber t>crfd)moijen , unb eben baburd) gebunben. 2lber bte«

fer 2lu$br«d felbft £eigt augletcf) an, baß baö (Sebunbene

gelo(t , bie fd)lummernbcn £b«tigfeiten erwed't werben f6ns

neu in beiben 3vid)tungen. £ß(e $wet 3folatoren ftdb wedjs

felfeitig eleftrifd) etregen, erregen ftd) aud) jwet Setter.

jr>ier betrad)ten wir bie (£leftricttdr, bie bei ber Söerübruna,

zweier bifferenter Metalle entfielt. £ßenn gittl unb Tupfer

f:d) berühren, ftnb beibe burcf) bie Söerübrung eleftrifd).

(£rften$, tft t>ter jur Erregung bte bloße 25erübrung r>i«teis

d)enb? %rtürlicb; benn, wie bei ben 2Bdrmeerfd)etnungen,

wirft bei ben elettvifd)en baö ganx.e fDZetatl, fein einjeleS

3ltom fanti für ftd) wirfen, t>on einem jeben $)unft wirb

auf baß ®an$e, üon bem ©anjen auf jeben ^imft gewirfr.

Dann ftnb in beiben Metallen
k
beibe Gleftrtcitdtcn gebuus
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ben, wdftrenb in ben Sfolatoren bie eine elnfeittg torwak
tet. Dtefeö ijt ba$ ^Mjanomen bcr 23enbeilung, 23etrad)s

ten n>tr $wei Ratten, bic eine scn 3'«?/ bie ankere $>on

Tupfer! 3n jenem, arö einem leicht flu fftcten detail, ijl

bte pofttwe, tu biefem, aß einem* flrengflufftgen unb co=

bdrenten, bie negative Cfrleftrtcitat relatttf b?n>ortretenb.

Der ^tnf alfo t>er^dtt ftcb bei bei* Söerttbrung im ©egenfafc

gegen Tupfer, wie ber @d)n?efe| im ©egenfa^ gegen ben

Diamanten, umgefefyrt, bag tapfer, wie ber Diamant im

©egenfaß gegen ben ©d)wefel, Die innere 23eriibrung&:

flache be$ urfprunglid; pofttwen ginB wirb alfo negatto

eleftrifd), wie in bem oben entwickelten galle ber @d)wefer.

2lber beiöe <£leftrfcttdten ftnb in t'bm gebttnbetn 3nbem
bte Slufforberung $ur (Sontraction son bem relativ contra*

luvten Tupfer ausgebt, bte contrabivenbe, fonbernbe &bd»
t\$h\t alfo in ber Sitcbtung nad) bem Tupfer $u tbatig

wirb, muß bte erpanbirenbe, tjcrailgemeinernbe ZHtitfeit

ebenfo tbatig werben in entgegengefefcter SKicbtuug, 35el

bem Tupfer öerbdlt ftd) biefeS Sllleg, wie man bei einigem

Sftacfybenfen tetd)t einfielt > t>6ütg umgefebrt. Daber ift in

ber wed)felfeittgen 25erubrung bie innere gldd)e beö -Jinfö

negativ bie äußere pofttiu, unb umgefebrt, bie innere gla»

d)e be$ Tupfers pofttfo, bie äußere negattö, unb betbe ents

gegengefegte gunetionen treten in betben in entgegengefega

ter Ordnung tbatig b?n>or, 2Bir gegeben, baß, wenn wie

btefe bter entwicfelten @efe£e ber wed)felfeitfgen Erregung

auf alle Metalle anwenben wollen , wenn wir e$ t>erfud>en,

bte Metalle unter etnanber in einem Dollenoeten Detail fo

ju oibnen, baß bter bie negative, bort bie pofütoe 2b<f*

tigfeit al$ Dor&errfcbenb betrachtet wirb, um bann alle bie

öerfd)iebenen fBerdnberungen in Dicbtigfeit, Gobdrenj, Sets

tungöfabigfeit für 2öarme unb (*leftrtcitdt, unb wecbfelfet's

tige dleftricitdt^erregung $u bejltmmeu , — mancherlei

<£d)wierigfeiten ftd) erzeugen, bie au» ber 2Dcangelbaftigfett

ber <£rfa&rung entpefyen, au$ ber @d;wierig?ett, bte üD?es
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talle bollig vrüt $u galten, ba befonberö ba§ eleftrtfd)e

söer&dltnig burd; ntd)t wal)r$unebmenbe Skränberungen mos

biftcirt werben fann. SBiv werben aber in einer eigenen

Unterfud;ung bartfcun, bag bie fc^einbaren 2lbweid)ungen

eld)tö me&r gegen un$ beweifen, al$ bie abwetcfcenben £r=

fa^rungen bei bem 2luSjkiSmen beö 2öaflfer6 au$ ber £>ejT*

nnng ut bem 33oben eine* ©efdgeS gegen bie f)9braulif#en

©efefce,

^ad&bem wir nun bis je§t bie Metalle befonberS uns

terfud;t, in biefen, tu i&tet gregten 3ieinljeit, biejenigen

«Subftanjen erfaunt (jaben, weldje oon allen ber (Erbe am
meinen ber ©d;were unterliegen, noetc^c am intenjtbffen ba$

£id;t abseifen , in welchen berjenige ©egenfa§, ber alle

£f)dtigfeit auf ber (Erbe bebingt, am meifteu gebunben ij?,

wirb bie 23etrad;tung eine anbere, ja eutgegengefefcte Siic^s

tuug nebmen, inbem wir ba£ Sßaffer unb feine tiefgreu

feube SSebeutung ju entwickeln jtreben.

£ag baö 2önfier eine allgemeine rellurifd>e Söebeurung

f)at, tft anerkannt» 2Ilte *pl)ilofopf)en liegen 2llle$ auö beut

£ßafie* entfielen unb, inbem bie neuere 9)f;t)ftf bie urfprungs

licfte glufftgfeit ber (Erbe annimmt, neigt ftc ftc^ ju einer

afmli$en 2lnnafjme, bie aud; au$ ben fjerrfcfcenben 2lnjtd>

ten, wie unwittturlicfj, unb eben begwegen um befto bebeus

tenber, ftdfr ju entwickeln jtrebt. £)a wir nun ber WtctaüU

tat eine df)nlid)e allgemeine 25ebeutung, weldje in ber £5e=

^auptmig, bag ber £ern ber (Erbe metallifcfr fei, allerbingS

enthalten ift, ju erteilen fud)en, fo wirb eine SSergleu

cfoung be£ SBafjferS unb ber Metalle, juerjt nad) ben in bie

Slugen fatfeuben (Efgenfdjaften, »or 2Jllem not&wenbig unb

wichtig fei;n.

Die Metalle fütb bie fd)werjten Körper ber (Erbe: baö

5ßaffer (teilt ftd) auf eine bebeutenbe SBeife in bie Witte

5wifd)en bie fd>wer(ten unb lcid)teften ££rper; unb e$ ijt

nid;t blog jufälltg, bag man ba£ Sffiafer als bie (Einheit

für bie 23efummung be$ fpccififd;en ©ewld;t$ aller Äcrper

/
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gewählt Ijat. Die ^etaKe werfen ba$ £icr)t mit groger

Sntenfttdt jurud: baö reine Gaffer i|t »ollig burd;ftd)tig

(Dem £td)t serwanbt,) Die Sltome ber Metalle l;aben

barin eine 2lelmlid)feit mit Den Aromen beö ^ßajjerö. Daß

fte, in einanber t>erfd;moljen, ftd) unter einanber t>erfd;ies

ben laffeti, oljne baß ber ^ufammenbang aufbort; eine <£i's

genfd)aft/ bie, wie tok aeigen werben, bier, wie bei ben

fDietalleit, auf ein £$erfd;molaenfemt be$ lebenbigen ©egen*

fageö beutet! Dafyer tft baö 2öafter ein eleftrifd;er Leiter,

wie bie Metalle e£ fütb. SJfber bie Sltome be$ ÜBafierS (tnb

sott einanber getrennt, wie bct ben fpioben Körpern, ge*

trennt unb vereinigt $ugteid); beibeg unb feineö öou betten

ftubet augleid) jtatt. 3ft ber £l;dttgfeit$proceß, wetcf)er

\>md) ben belebenben ©egenfaf^ erwedt wirb, wie in ber

<£feftricitat, gefonbert, fo baß er nur $wifc&eii jwet $6rs

pem ftatt ftnbet, bann tjt ba$ 2öafier ein Seiter, b.
ty. ber

eine ©egenfafe erwedt ben anbern burd) Sertrjeilung, wie

bei ben Metallen. 3ft ber ©egenfalj aber ntc^t gefonbert,

erwedt eine gefonberte Gontraction eine allgemeine (Srpaus

fton (SSdrme),. bann wirb, wie bei beu fpröben Körpern,

ein jebeö 2ltom be$ äöafferS für jtd) erpanbirt. 2lber ba$

e.rpanbirte Qltom wirb, olwe baß ber gufammen&ang aufs

gehoben wirb, in feiner (Stellung gegen bie übrigen wäiu
fcert, wie bura; äußere Gewalt bei ben Metallen» Die er?

wärmten Steile beö SöafierS fteigen tu, bie £öbe, bie rela=

tio fd)wereren falten ftnfen herunter, wenn ba$ 2ßafifcr t>on

unten erwärmt wirb, drwedt eine gefonberte drpanfiott

eine allgemeine Qontraction ($dlte), bann wirb ebenfo ein

jebeö 2ltom beö SBajferfv wie bei ben fproben Körpern, cous

tral)irt. Die erfdlteten Steile beS 2ßajfer$ finfeu herunter,

bie relatto leid;teren wärmeren fteigen in bie Jp6r)e, wen»

baö SSöaffer t>on oben ertaltet wirb. Unb biefe beiben $>ros

ce|]*e ftnben fo lange ftatt, bi£ bie ganje £Baj]ermafie gleich

förmig erwärmt, ober evfdltet tft. £3 tterftefyt ftcf; oon felbft,

baß l;ier Don feiner abfoluten <sonberung ber Sltome bie

4
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Sftebe fetjn fann, buvd) weldje ba§ SÖrtffer ein abfohltet

9lid)tleiter • würbe ; t>lelmei>r beweigt Die Grfaljrung, baß

bae $Ba\)tt and) erwärmt wirb nad) unten $u, wo bie er«

wärmten Zi)t\U ben unteren burd; biege 9#ittl)eilung ers

warmen muffe», wenn gleich biefe SÜiittbeilung nur längs

fam fratt ftnbet: fo baß baö ©ajfe», fo wie e£ in ftd) ges

trennt unb vereinigt, ben (proben unb ben belmbaren $6rs

pem jugteid; dijnltd; ift, 9ttd;tleiter unb Seiter augleid;

femi fann.

£5ie Metalle, unb je ebler fie jtttb, befto beftimmter,

baben eine Neigung, ftd; aufl allen berbeglicben ^rocefle«

ber (rrbe berau^ujieben, ftd; tu iljrer gebiegeuen, reinen,

urfprungltd)en gorm $u evl;alten, &aö Gaffer babingegen

fptelt in alle (Jrbprocefte fyiu'm. 9tte ruljenb üerdnbert e$

beftdnbig feine gorm, evftarrt frier, üerwanbelt ftd) bort in

Suftform. $aum gibt eö, wenn wir bie Metalle in ifyrem

geDiegenen guftanbe au6nel)men, einen feften Körper, ber

nic&t Gaffer enthielte ; wenn fte eine regelmäßige @e|talt

annebmen, b, 1). wenn fte ftd; tu ityrer wollig eigentbumli?

d;en 2Jrt gefonbert fn;(tallinifd; bilben fonuen, geljort eine

beftimmte £8afiermenge in fefter gorm ($n)ftallifation$wafs

fer) ju il)rem &Öefen. Die neuere ^l)*;fif mad)t e$ immer

it!öl;rfd;einltd;er , baß feine Suftart ol)tte Sßafier ifr, ja baß

baö SSafiet ein ebeufo notljwenbigeS Clement ber Suftform,

wie ber jtarreu fn;ftallinifd;en gornt, 1(1. Unb wie ba$

SBaffer ftd) auf biefe £Beife in beu jtarreu, feilen, wte*in

ben luftformigen Körpern verbirgt, fo verlieren ftd) aud;

alle Körper ber @rbe, mittelbar, wie bie SÜcetatle, nad)bem

bie 50fetallitdt uerbrdngt ift, ober unmittelbar in bie glüfs

ftgfeit be$ £öaf[er£. 3a, «ian fann behaupten, baß ba$

wabre, gebiegene SBaiJer, in feiner wolligen Dieinfjeit, für)

nur auf eine fünjtlid;eilöetfe , unb nur fcorübergebenb, ers

balten lagt, <£$ ijt bewiefen, bag ba$ &ßafier bie l)6d;fte

£)id)tigfeit bat bei einer Temperatur t>on etwa 4° 5' Sfteaus

mur. Unter, wie über biefer Sempevatur, befynt ftty ba$
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ÖBafifer nad) benfelben (9efe6en aus. Slber cfne jebe $ers

änberung ber gorm £>eö SEBaiferS f(f, wie wir bewelfen wer«

Den, sugleld) eine 23erdnberung fetner (Eigen fd;aften ; fo baß

baö unter, ober tiber ber genannten Temperatur au^geDeljnte

SBafier, Im ftrengjten (Sinne, nid)t SÖafier, in fetner ge*

biegenden gorm, genannt werben fann. (S'benfo ift ba$

Sßajfer burd) eine jebc 2luflöfung auö feiner gebiegenen Stritte

IjerauSge^ogen. Da nun bie wollige 3ietnl)ett be$ 2öaflfer£

in ber 9tatur nie jlatt ftnbet, burd) bie $unf! nur mit gros

ger ©cbwterigf'eit ^eroorgebrad;t werben fann, ba bie Tem«
peratur, ftet£ weebfelub, niemals fejtgeljalten werben fann,

fo muß man behaupten, baß baS 2Bafier, fortbaurenb bes

weglief)— roie 2Belle £Belle öerbrdngt— alle ^roceflTe ber (£rbe

ergretfenb, t>on allen ergrijfen, immer nur in fd)nett, ja

migenbltcff id; üerfdjwinbenben Momenten, in fetner Sftetns

fceit jtd> ju erhalten vermag. DiefeS mächtige Clement,

bem £id)t, ber ©onne, t>erwattbt, mt baS 9)?eta(l ber

©djwere, i(! ba$ ©ermittelnbe aller Tl)dtigfett ber (*rbe,

unterhalt alle atmofpf)drifd;e ^voceflfe, ja bringt beftimmenb

in baS segetattoe unb ammalifd)c £eben binettn 5Ble tief

bebeutenb baö $?afier iff , erbellt au$ einer 23etrad;tung,

beren Sftefnltat rolr l;ier freiließ nur geben fonnen, bie aber

üon unö bur# eine eigene Unterfudjung begrttnbet werben

foll. Die Temperatur auf ber (£rbe wecbfelt befta'nbtg, 3a,

felbjt in biefem 2Öecbfel i|? ntd?t$ 25eftdnbige^ Söenn matt

bie Temperatur beS Borgens mit ber beS $Ritta$$ , biefe

mit ber be£ 9Jacbt§ t?ergleid)t, fo (tnb fte bebeutenb »er»

fd)teben. StBIU man eine mittlere Temperatur beö TageS

feftbalten, unb t>ergletd)t bie fcerfd)tebeuen Tage, fo ift.

biefe mittlere Temperatur für einen jeben Tag t>erfd)feben.

<£benfo, ja in nod) fydfyevm ©rabe, weid)t bie Temperatur

ber üerfdu'ebenen 3al)re6jeiten öon einanber ab. SöiU matt

tum bie nuttlere iXemperatur etneö SaljreS mit ber eines

«nbern berfelben ©egenb uergleidjen, fo ftnbet man aber*

mal* eine ^^eutewöe 5lbn?eid;ung, verfd;teben, wie m
4*
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Temperatur berfelben @egenb üerfd)iebenen Seiten, cbett

fo t>erfd;tebcn ift bie ber t>erfd>iebenen ©egenben tu berfel*

ben 3^^» 3^ in berfelben ©egenb nimmt bte Temperatur

mit ber #6l)e, unb jwar je weiter &om 2lequator, befto

fd)tteller, ab biä jur ®d;neeltnie. £öaö t>on ben (Segen»

ben be6 fefien Sanbeö, für bie 2(tmofpbare, baö gilt au$

für baö SReer. &emtüd) lagt ftdj burd) ^Beobachtung ote

bletbenbe Temperatur befnmmter ©egenben fefityalten. Quef»

Ien, bie auö bem 3nnerffen ber Krbe, ber (Gebirge beröors

quellen, geigen ftd) im hinter warm, tm Pommer falt;

ja man fmbet fold)e, bie, wenn fte im grübling unterfud;t

werben, nad;fcem bie ganje $älte be6 £$inter$ auf fte ges

wirft bat, uub bann im Jperbjt, nad;bem fie ber ganjett

S)\fy beö €>ommer$ auägefegt waren, ganj, ober faß ganj

bie nämlidje Temperatur jeigen; eine Temperatur, weld;e

man alö bie wafore mittlere ber fcerfcfjiebenen ©egenben unb

ber &erfd)i ebenen jpöben berfelben ©egenb anfeben fann!

Kitte ttielfeitige Kombination, aud) burd) bie unmittelbare

*Sergleid;ung ber gefud)ten mittleren Temperatur sieier

Sabre, bie wir £umbolbt, SSrod) unb äßablenberg
»erbauten, bat ben erjten in ben ^tanb gefegt, gleicbroarme,

mevhuurbig gefrümmte Linien für bie »er febi ebenen Ivettes

grabe ber Krbe, bei gletd;er ^)6be, ju Rieben. 3d) t>ers

fud)te eö, burd) eine -Sufammenjtellung aller fo gefammefe

ten Krfabritngett , aud) fold>er über bie Temperatur beS

SReereö, bie fpeciftfd)e Temperatur ber Krbe annäbeniD jtt

ergrünben. 9lun weiß id) wotyl, mit welcben <gcbwtertgs>

feiten eine fold)e Kombination ju fampfen bat, unb bojfe,

in einer eigenen Unterfud)ung ju jeigen, bajs td) baS grag*

mentarifebe unb Ungenügenbe ber bi^berigen Krfabrungett

feme£wege$ überfal): aber bennod) wirb, wie td) boffe,

baö überrafd)enbe Sftefttltat einer umftdjtigen ^ergletd)un^

aller ®lieber ber Kombination, bie uu$ erlaubt, mit eini*

ger ©id)erl)ett weiter gtt geben, alö unö bie unmittelbare

Krfabrung fübrt, attdj ben unbefangenen gcrfd;er anfpre*
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d?en. 2luö biefer *8ergteid;)una. gefjt ndmftd) mit aierer

®af)rfcbeinltd)feit Ijeroor: baß bie fpectfifd)e Seitu

pevntur ber <£rbe, welche ba£ !30? a o g ber 3nfen«

fi tat be$ allgemeinen ßrblebenS auf bie ndm*
ttd)e >löeife beftimmt, wie bie fpecififdje Sern*

peratur ber £f)tere ein äbnlitytö SRaaß abgibt,

eben bie beö £Baffer$ in fetner fyodjften Dictys

tigf ett ijt, affo = 4°5 / Sfteaumur.

&*or allem ijt eö nun wid)ttg, ba$ Serrjaftniß beS 2öafs

fer£ ju ben Metallen fennen ju lernen,

gibt feljr alte, bon neuem bebedfte ©ebirgSarten,

bie i>erbdltnißmdßig nur wenig Metall entsaften, tylan fyat

biefe (rrfebemung al$ einen Einwurf gegen unfere 2mnafyme,

baß ber £ern ber <£rbe metaütfdj fei, benu^t. SöefonberS

berief man ftd; barauf, baß ber ©ranit fefjr metatfarm

wäre. $)ian fyatte ndmlldj unfere 2Inftcfct fo seiftanben,

alS wenn wir behaupteten , bie üföetalle, wefd)e in ben ®ea

birgen t>orfommeu , waren gortfeijjuugen jenes Innern £ers

vu6, bie in fpdtere SSÜbuugen hineinragten wnb alfo, je

weiter bie ben $ern öerbergenöen S&ilbuugen gebieben, befto

merjr jurücfgebrdngt werben mußten. Diefe üJlnna&me bes

rui)t aber auf einem 9Hißt>erftänbmfle* $8telmel)r werben

Wir in ber golge bartlum, baß, nact) unferer 5lnftd)t, bie

in ben fvu^effew (£podjen benfe^enbe eiufeitige 3fad)tung

ber SBilbung bie Metalle öerbrdngte, welche in ber (Srftars

nmg einerfeitS, in ber 23erflücbtigung aitbererfeitS, t>ers

fcfywtnben mußten. X)k maunicfyfalttgen *8erwid'c(ungett

fpdterer, an eigentümlichen ^erfdjlingungen fcielfacfcer ^ro*

cefie reicher <£pod)en riefen tbeilweife Sttetallbtlbungen wie«

ber fyerttor. $un ^aben aber neuere, tmbejweifelte (£rfalj*

nmgen bargetfyan, baß bie (rubere 2(nftd)t ber ©eognojieu,

al£ wenn ber ©ranit bie dftefte 23ilbung ber <£rbe wäre,

bie fogar fo weit ausgebest warb, baß man biefe (jöcfyfl

jufammengefe^te 5Q?afie als beu ^ern ber (£rbe betrachtete,

falfd; fei. (T6 Ijt aielmeljr gewiß, baß ber StBectyfet
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(Kranit unb fd^tefvigett ©ebirgSbtfbuugen fit ben dfteftett

©ebtrgen eben fo erfd;eint, wie ber dbnlidje 2Bed;fet t>oit

fanbigen unb fd;iefrigen gormationen in fpdteren, nur fo,

baß biefer $3ed)fe£ mebr tnö ©roße gebt in jenen ©ebir*

gen. 3u ben alteren ©ebirgen, wie m ben neuern, gibt

e$ gewifle Albungen, wefd;e bte 9fletaü>robuction refatiö

$urücforangen, anbeve, weld;e ibr güujtiger ftub. galten

wir biefe bind; bie @rfabrung begrünbete Sftobiftcatfon feff,

betrad;ten wir bann baä Söorfommen ber Metalle im ©an*

Jen, fo reibet eS feinen -gweifel, baß Metalle unb Surftet*

nerungen jwar mit einanber ttorfommen, aber bennodb auf

eine merfwürbige £öeife in umgefebrtem 93erbdltnijfe ftes

ben, tag bie eigentüd;e 2Müre$eit ber mannid;falttg|tett

SLftetatferjeugnifie in ben dttejten ©ebirgen tfatt ftnbet, wenn

and) einige SXftetaUe fortbaurenb erjeugt werben.

@o wie nun bte 9)?etatlbilbungen abnebmen, fo nimmt

aud) baö $öaj]er .ab. ijl atö ein allgemeine^ SRefuttat

ber heutigen 9>bi;(tf ju betradjreu, baß bei ben ©ebirggbifc»

bungen, iubem bie Metalle in (£rben öerwanbeft würben,

baö £öafier fcerfd)winben mußte. 91id)t Moß bie einfeitis

gen 23eobad)tungen über ein fovtbaurenbeö ©infen be£

Wlmö in unfern £agen fpredjen für bie Sibnabme be$ 2Bafa

ferg, &on ben erjten @ntwicfetuug£>fpod)en ber @rbe big auf

unfere Sage. S)?an barf behaupten , baß bie ganje ©eos

gnofte biefe £ebre begrünbet. ÖÖenn man, wie einige 9tas

turforfd;er, annimmt, baß bie SBaflermafie ber @rbe beftdns

big bie ndmlid?e geblieben i(t, unb nur burd) eine Verrüfe

fung beö <5d;werpunctö ber (Jrbe balb »ber bie norbttebe

Raffte ber (£rbe ftd) ergojfen, batb ftd), wie in unfern &as

gen, nad) ber füblidjen jurütf'gejogen bat, fo fann ber

©eotog, bem bie SMfbung ber (Gebirge auö bem gtüfftgen

llar geworben ift, bod> feineöwegeS jugeben, baß in jenen

Reiten ber ©ebirgSbifbung ba3 Gaffer nur meebanifd) jers

ftorenb, nid)t jugteieb bübenb gewirft babe. Sene 3er|t6*

tungen fe^en bie föilbuttgen sorauö unb UeberfcOwemmnn*
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gen fSttnen bie Erzeugung ber ©cbirge \üd)t begreiflich mas

d;eu. 2lber tn ber ^(jat, eine genaue Betrachtung tel>vt

unö aud;, baß, tnfofern bie SOfaffenbilbung , bie ©es

birg$er$eugung (iu unferer jegigeu (£pod;e bei- Erbe $war

gurücfgebrdngt), noch immer fktt ftnbet, baS Sßatfer aud)

fortbaurenb abnimmt unb abnehmen muß. $Jlan (jat eine

Spenge Beobachtungen gefammelt, wie l)\tt ba3 Saffec

fd;einbar geftiegen, bort fcheinbar gefallen wäre, 6>:urcn

jjon einem vormaligen, $um ^eil weit höheren äjtyflfas

ftanbe* 2lber btefe ftnb, um unfere Behauptung $u begrün»

bcu, meijtenS un$ulduglid;* Senn oft entjtebt ba$ fd;eins

bare Steigen be$ 20?cere$ burd; Skrftnfen be$ £anbe$, baS

fcheinbare ©tufen beS *üteerS burd; localeo Slnf$wemmm£

unb fefbft wo biefeS nicht ber §all tjl, faim ein höherer

SBafferftanb nid;t immer $uglcid; einen BilbungSproceß,

burch welchen ba$ £Bafier abnimmt, beweijcn. <£$ gibt

aber eine Beobachtung, bie weit allgemeiner fff> bie burd;*

auö fcon jebem localen unb zufälligen &>erhdltnij]e abfi'ebr,

unb eben biefer großen Allgemeinheit wegen um bcfto ents

fdjeibenber tjt. (5ie tft juerft von bem unfterblid;en SB er*

ner benufet worben. (£3 i\i ndmlid; bie: baß feine £*rfal)s

rung jemals ein allgemeines, felbft burd; 3al;rtaufenbe wahr«

juuebmenbeS Steigen beS leeres bezeugt. &Benn aber baö

Sfteer nicht (letgt, fo muß ee fürten. Obgleich bas'fefte

Sanb, t>erl)dltnißma
r

ßtg gegen ba$ üfteer, faum ein ^rittet

ber £berfldd;e ber (*rbe einnimmt, obgleid) biejenigeu £l)eile

bes feften £anbe3, weld;e burd; bie glüflfe bem Speere jus

geführt werben, einzeln betrachtet, unbebeutenb fd;einen fon»

neu, fo muß boch bie gortbauer biefeS ^rocejfeö von (Eins

fluß femi. Ununterbrod;en erhalt ba$ tylett au£ allen glnf*

fen ber (£rbe fefle ZfytiU, bie ba£ Becfcn bejfelben erfüllen;

allenthalben, felbft in ben größten befannten Siefen, ift e$

mit <Sanb bebest, unb niemals gibt e$ bag fo Empfangene

jurüd. £od; wenn man auch glauben follte, baß btefe

S^ajfen nicht bebeutenb genug waren, um ein wahrnehme
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fcare3 ©relgen be£ SSafierS ju öerurfad&en , fo {(! biefe <£r*

fd)einung in 93erbinbung mit einer anbern, allgemein aners

famtten, um befio bebeutenber. gur ung befonberS, ba bie

£l)atfad;e, auf melcbe wir ^tcr aufmercfam machen trotten,

äufammenfallt mit einem mäd)tigen Qkbirgobilbunggproceg

tm Speere, ben mau mit 9ted;t al$ eine gortfefcung be$

allgemeinen betrachten fann, mie mir fpaterl)in bartlmn mers

ben. Die niebern £()ierbilbuugen beS 50?cerö verlieren ftd)

grcStentbeilö in eine ^alfbilbung, meiere übrig bleibt, nach*

bem bie Sfjiere geworben ftnb. Dag biefc £alfmaffen, felbft

wo fte, rote bie ©d;ne<fen unb Sftufcheln, einzeln gebilbet

ftnb, ftd) nid)t, ober nur uubebcutenb, im &Bafier auflofen,

beroeift bie ungeheure Spenge ber SBerfteinerungen in bett

gloögebirgen. 2lber bie Korallen jumat erzeugen fortbaiu

venb wahre Äalfgcbirge. Sie bebeutenb biefe grjeugnijfe

finb, jeigen auffallenbe Beijpiefe. ©ewafier &on groger

Siefe ftnb burd) bie Äalfgebaube biefer {[einen Untere ftt

furjer Jeit unfd;iffbar geworben; ja biefe fortbaurenb ftd)

erjeugenben (Sorallenmajfen nehmen ganje 2Beltgegenben ein.

(£tne fold)e $alfbtlbung nun, bie ummterbrod;en fortbauert,

bie fo mächtig tft, müßte, befonberö in SÖerbinbung gebad)t

mit ben t>on bem feiten £anbe bem 5D?eerc unaufhörlich jus

geführten feflen Reifen, nothwenbig ein, roentgftenö burch

eine 9ietf>e &on 3al)r(nmberte wahrnehmbares ©feigen be$

SDfeereö tterurfachen, wenn bie SßBajfermajje wirf lieh utwers

anbert bliebe.

Unfere Behauptung tft folgenbe: Der erfte fteim ber

ftd) bilbenben Grbe jeigte ben ©egenfa§ &on geftem unb

glüfftgfeit in ber größten sparte* — Der metaUifd)e $ern

mar t>om Sßaficr umfioffen. 3n'bem Metall, mo bie t?ers

fcblungenen ^rocejfe ber(£rbe eö tljeilmeife mieber hervortreten

Iai'jen, jeigt ftd) nod) immer jeneö föerfc^foffene , ben $eim

beö lebenbigen ©egegenfa^eö Crnthaltenbe. 3» tytn mar frei*

lic^ auch t>ie fonbernbe/ bilben'oe Zljäti&Uit ber (£rbe wirf«

(am ; aber ber flarre ©egenfal^ beutete nid;t aUetn auf eine
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quantitative, fonbern aud) auf eine qualitative 3lbf)dngtgs

feit ber (£rbe von ben übrigen SSeltforpern. Denn ber

metau1fd>e Äern war magnetifd). SDfagnetiSmuS aber i|t

ftarrer, für feie <£rbe unüberwinblid;er ©egenfag. Die nes

gative Polarität be$ ©egenfafteg beutet auf einen auger
ber (ürrbe liegenben poftttoen foSmifd;en tyvinct, von weis

d?em fte angezogen wirb, feie poftttoe auf einen ähnlichen

negativen, tiefer metallifd&e $ern $eigt baber baö ndd)U

Itd)e S8erl)ältmp ber €rbe , feie Materie in feer ©ewalt ber

alleö einbüllenben, in bie (ürinfyett verfenfenben ©d)were, in

welc&er nur ber £eim be$ lebenbigen ©egenfageö nod) n\d)t

loögeriffen von ber foSmifd;en Slbbdngigfeit bdmmerte. .Der

Gmbrno feer @rbe, tn feem mütterlichen @d;ooße beö Unis

verfumS

!

DaS SSaffer, flctö beweglid), aller Richtungen enis

pfdnglid), obne, fo lange eö in feiner reinen gorm beirrt,'

hgenb einer $u folgen, i\l feie Materie in feer ©ewalt beS

Sid)tö. DaS ©affer überwinbet feen flarren ©egenfaö beö

äÄagncttämuä, reißt tt;n von feiner foSmifd;eu 2lbbdngtgfeit

Io3, feap er lebenfeig werbe, geffaltenb, bilbenb für bie

£rbe; unb bie ganje <£ntwicfe£uugggefd)tdbte ber (jrbe i\l

feie jpiimnbilfeung beS glüjffgen in feaS ©tarre, feeS gßafs

ferS in feaS Metall. 3e mehr in ber Urjett ber @rbe ber

ftarre ©cgenfafc waltete, bejto reiner war bie gorm be$

SSafferS. @an$ verfd)winbet weber baS Metall, welches

bie foömifd&e 2lbl)dngigfeit fe|H)dlt, nod) baS SÖaffer, wel=

d)e$ feie itnbe(timmtbeit, feie 3nbifferen$, baS ©leidjgürttge

für feie (Erbe barftellt. Qlber je mehr jene foSmtfdje 2lb>

hdngigfeit gurücfgeferdngt wirb, bejto mannid)falttger unb

uuergrünfelicher fchließt jtd) baS (Spiel feeö Sebent unb feer

überfd)wdngliche Slbgrunb eigentl)ümüd)er Skrljaltuiffe, fees

reu (Einheit feaS Seben feer (Erbe barftellt, auf.

Die ©cfcwere tfl fein ®egenfafe. Der Drucf beS @tefs

neS auf meine jpanb ijr bie ©ewalt beS ©chwerpimctS feer

(*rbe, bie (td; nicht mittelbar, fonfeem unmittelbar offen»
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burr. £)er 6d)merpuuct ber @rbe $etgt eben fo unmittets

bar ben ©d)merpunct beö ganzen platteten fyftemS, t>tefer

ben ©djmerpunct eineö boljern ©yfiemS , unb fo fort in$

ltnenbltd;e; fo baß bie (gdjwere bie unmittelbare £>ffenbas

rung be£ ganzen unenblid;en UnfoerfumS ift. Datier uns

terliegt 2lUeS in ber ÜJlatur bcr 6d)mere, nid)t$ vermag il)r

gu entrinnen; unb felbß ba$ f)öd)fte 2eben fann ftd) nur in

unb mit ber erfd)einenben 9)fajfe funb geben. ®° tft kte

©dauere md)t ber ©egenfafc, fonbern bie (linfyett ber 9tas

tur, als Materie; fte tft titelt biefe, ober jeue 3tic()tung ber

iftaturtbatigfeit, fonbern bie gan^e Dlatur.

£)a$ £id)t ift fein ©egenfafc. 9ltd>t ber 6d)roere ent«

gegengefefct, weit bie <gd)roere bie ganje 9tatur ift, nid)t

in ftd) einem ©egenfaöe unterliegenb, t>ielmef)r baö ©eifrige,

SMlbenbe ber Dtatur; unb ba bie Statur ganj £eben, gan$

Söeroeguug unb gan$ ©emt ifl äugleid), fo ift ba£ 2i#t bie

ganje 91atur. 9lid)tö vermag ber innern, lebenbigen Zt)äs

tigfeit in ber %mtr ju entrinnen; unb roie felbft ba$

bod;fte £eben ftd; al£ Sföajje offenbaren mug, fo bringt ba$

belebenbe £id)t in ben v>erfd)loffenften $ern ber (*rbe hinein,

unb jeigt ftd) al$ 9)?agnetiamu6, alö lebenbiger @egenfa(j.

Slber md)t biefer ©egenfafc tft baö £id)t, fonbern bie €itts

(>ett aller ©egenfafce, ba6 £eben. Diefeö, wie e$ ftd) atö

unfer £eben barftellt, i|T bie unmittelbare £>ffenbarnng be£

Sebent ber £rbe, ba§ Seben ber Grbe bie unmittelbare £f=

fenbantug ber Sbatigfeit ber ©onne. Diefen unergrtinblis

d;en jS&aett beö £eben6 unb ber £()attgfeit fyat bie (Sonne

aber md)t au$ ftd) felber. S>urd) fte offenbart ftd) fcielmebr.

ein unftd)tbare$ £id)t, beffen 2ßtberfd;ein mir in bem befe*

benbett fDiittelpunct eineö jeben ©öftemS, in ber unenblu

d)en iO?annid;faltigfeit ber Tonnen, roabrnebmen; unb mie

bie @d)mere ein jebeö Stafenti, unoermittelt, gan$ unb uns

geseilt in bie Uuenblid)?eit be§ UutoerfumS üerfenft, fo

flettt ftd) ba$ ganje Untoerfura in einer jeben gorra be$ 2e*

benS bar burcl) ba$ innere £id;t.
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<Jin jebeö 2eUn ijt nnergrünblid). @$ roo* fdjon ba,

cfye e£ erfcfcien, unb fd)on bie crfte (£rfd)einung i|t eine Guts

roicfelung. @S fonbert ftd) au$ bem Urgrunbe alles tsemiS,

ftd) felber gu ergreifen; unb ble empfunbene 2lbl)augigfeit

»on bem Urgrunbe, t>on roeld)em eö ftd) loßreigt, ijl ba$

@'efü&r. «aber in wnb mit biefem ®efül)l enrfte&t baS

©rreben, buref) roelcfyeS b(e innere Unenblicfyfeit beö £e*

fcenS erfr fid) funb gibt, ftd) in ff$ felber gu ergreifen,

ben ganzen £Keid)tl)um eines tmenblic&en ©afepnö auä fid)

felber gu enthüllen: SMefeö ©treben, voeld)e£ tn unb mit

bem @efüf>l entfteljt, nehmen wir in uns felber ioabr. 2öemt

nun fcon einem £eben, &on einer @nrroicfelung , Don einem

®efüljle, t>on einem ©treben ber <£rbe, burd) mannicr)fal*

tige ©tufen ber @nrvoicfeluitg ftd) in ftd) felber gu erfens

«en unb gu ergreifen, bie Sftebe ifr, fo Ijabeti biefe 2lus3brüc£e

freilid) feine Söebeutung für unS, in fo fern trir un£ in

ttnferer leiblichen <£rfd)einung faffen ; benn baö ©efüljl reid)t

ttid)t über bie ©rangen biefer (£rfcr)einung l)inau£. (£ben fo

wenig Ijaben fte eine 25ebetttung für bie Qjrrbe, in fo fern biefe

außerlid) un6 gegenüber erfd)eint; beim in f&r nehmen xvlt

lein @efül)l unb fein Streben, ft# felber gu erfemten, voaijv;

ttod) cnblicf) fyaben fte eine SSebeuruug in 25egtel)itng auf bett

eroigen (Beift, ber in feinem unergrünblid)en ©e*)n feine 23e*

$ierbe, feine @efwfud)t unb fein ©treben fennr. 5lber

tennod) ftnb biefe 2Ut6brüdfe feineSroegeö leer unb bebeus

tungSloS. 2öir , ba voir im «öilbe (Uotteö erfd)affen ftnb,

»ermögen ben gleidjen Urtypuö ber <£ntroicfelung unb %$\U

buug in ber Dlatur, rote im ©eijtigen, angufd;auen; unb

biefe 2lnfd)auung, biefeö <£rfennen enthüllt ben unenblicfjett

9ieid)tl)um etne$ tiefen 9taturgefüf)lS , roeld)e$, mit über

bie bloße (Srfcfyeinung f)inau6reid)enb , un£ ba$ gebeimnif*

solle £eben ber %latwt nafye rücft, ja unS in ber ^utroiefe»

tung ber <5rbe ben tiefen Utfprung be3 eigenen SafemtS

erfennen laßt»
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SiefeS nun t>orau^pjcfefet , erfcr)eint un£ ba$ 9)Mrtll

<tf£ ba$ ÜrMlb be£ tiefen 3uf<wimeubangeö alles £eben$

mit bem Uniserfum, welc*)cö wir in einem unergrüncliä)en

©efülK unferö eigenen £afemiö wieberftnben; in bem $ßafs

fer aber erlennen wir bte ©ebnfudjt ber (Erbe, ftd> in fid)

felber $u ergreifen unb in einer jeben befonbern ^orm bie

gan$e Uneublid)tett it>rc^ £)afevm6 $u entbütfen, ba£ wafyrs

l>aft ($>6trti$e, (Scbajfeube bcr<£röe. £i3enn baber grubfenbe

üftarurforfcber ben Urfprung aller Dinge au£ bem £öaffer,

ober allgemeiner au£ ber glüffüt'eit, herleiten, fo erzeugt

ftd) biefe 2lnftd)t aus bem £)eburfnif]e, felbft für bie ^oc^pe

fcfyaffenbe $raft ein erfd)einent>e6 ©ubjtrat $11 fiteren, voett

bie 2lnfd)anung bie innere äftitte be6 Unergrüublid;en md)t

feftjuljalten vermag. £>a6 Gaffer bat vielmehr, ol)ne ba$

Metall, ober wa6, wie wir bartfyun werben, baffelbe fft,

fcie (£leftricitdt ofjue ben StfagnetiömuS gar feine Gebens

tung, unb umgefefyrt — wie 23ewußtfe»n ntd&t ©efuljl, biefeS

ttid;t ebne jenes fe«n fann.

£)iefe 2lnjt#t nun, welche in bem Verfolge biefer

©cfyrift iljre eigentlidje 23ebeutung unb 23egrunbung txfyaU

ten foll, fyaben wir begwegen fyier in einem allgemeinem

Umriffe bargejMt, weit eine vorläufige .ftenntnig beffelben

jum $krftdnbnif[e be$ £ftad)folgenben notfywenbig fenn

mochte. Unb wir werben jegt t>erfud)en, baS äöecfyfelber*

Ijdltniß be$ äßafler£ unb be£ Stöetallö genauer ju beflim*

nmi.

Um für ben allgemeinen £»puS ber (Srbbilbung gleich

eine flare 5lnfdjauung ju gewinnen, berufen wir un3 auf

eine allgemein befannte, ja alUaglidje (£rfd;einung. Sttefjre'

Metalle, (fifen fr 25.) wenn fte in feuchter £uft liegen,

ro|tm Sag biefe Söerdnbcrung burd) baS 2öafler in ber

Sltmofpfjdre bewirft wirb, ift anerfannt. DaS Metall, als

fold;e£, verfebwinbet, ebenfo ba$ 55>affer, unb e$ entjtetyt

(rrbe unb £uft. ^egt man baö @ifen in* Gaffer, fo gefjt

jene 23erwanblu»g neety fetyneto vor fiefy, unb bringt matt
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in bte ghifftgfett eine ©n&ftanj, wie j. 35. eine (gdure, r>tn»

ein, t>ie einen elcfrrifd)en ©egenfaß mit bem detail bilöet,

bann bilbet ftd) G*rbe unb $!uft mit großer ©dmeuigfeir,

ja auf öie gewaltfamjTe SBeife, inbem fowobt SÜöaflfev al$

detail, abnehmen. Sie Grce fotvoI;J alö bte Suft f ftub

ein gemeinfameä drjeugntß betber.

3nt>em wir bie SSebeutung biefer @rfd;)einung entwifs

fern, fann e$ nid)t unfere 2Ibftd)t fet;n, bier eine d)emt=

ftye Zfyeoxie bar$u|tetten. Die entfd;eibcnben jjauptmomente

tonnen, fo wie fte &or$ügltcfy ba$u binnen, unfere ^öebaups

tung von ber 2ftetallitdt be£ $ewt$ bei: ßrrbe $u beweifen,

allein b^orgeboben werben.

Die @rbs unb Suftbilbung, welche burd) bu» SQSed&fer»

wirfung be» 3ReraU£
.
unb be$ £8aflfer£ eutfie^t, wirb bes

forbert buref) fo!d;e Körper, bie ba$ Metall eleftrifd) erre*

$en. Um nun bie <£rf$rfnung in t'brer größten Grinfacfys

tyeit $u ergreifen , um fte jugleid; genau an basjenfge ans

^ufnüpfen, wa£ wir im 93orbergebenben t>on ben Metallen

auegefagt fyaben, wallen wir jwei Metalle, bie ftd) burd;

Söerübrnug wecbfelfettig eleftriftren , unb unterfueben bie

SBirfung be£ QBafierS, welches, mit beiben Statten in 25es

rübrung gebrad;t, eine fogenannte einfac&e Äette mit tyttett

bilbet. Diefe $ette wirb eine galt?anifd;e genannt, nad;

bem erften (^ntbeefer ber Grfd^einungen, weld;e bei ber 25es

rübrung zweier Metalle flatt ftnben, obgleid) er bte einfache

gorm befielben ntd;t entbeeft bat. Um bie ©roße ber 281 rs

fung, bie burd) eine fold)e £3erubrung (jen>orgebrad)t wirb,

fennen $u lernen, ftelle man einen leidsten 3krfu$ an, ber

t>on bitter juerjl angegeben, etwa3 febr UeberrafdjenbeS

bat. SOJan lege ein ©olöftud? auf ben 25oben eineö Sßeins

glafeS unb gieße ©aljfdure btuein. SBenn man nun eine«

fleinen %it\lftab in bie gfüfftgfeit bineintauebt, fo wirb

fretlid) gleid) eine jiemlid) ftarfe Suftentwtdelung ftatt fins

ben. Die (Erbbilbung, burd) weldje bte Sftetallttät beS

3in?S verbrdngt wirb, ftnbet aud) mit großer ©ctynelligfeit
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fatt, intern ©aljfdure unb ^inf ftd) wedjfelfetttg eldtth

fixen, unb fo bie £3ed;felnMrfung beS mit Der @dnre sers

imnbenen SBaflferS fjeroorrufem 3« Dem Slugenblid aber,

wenn ber Jinfflab ba$ anf bem 23oben liegenbe ©olbfttid!

berührt, wirb bie Sffiirfung of)ne alle SOergleidntng IjeftU

ger, bie ßrrbbilbung gel)t mit größter (sdjnelligfeit t>or fiel)

unb bie £uftblafen bringen in großer Spenge jtfd;enb

fyeroor.

SGBir wahren, um, was bei biefen ^)roceg fatt ftnber,

51t erfennen, wie oben, al$ wir bie 2öirfung ber bloßen

S3en'ibrung entwickelten, ginf unb Tupfer, unb biefe bei«

ben Metalle bilben mit bem SBafier eine einfache Äette.

&a£ Söaflfer f|t, wie ber empprifcfye ^^;ftfer ftd) auöbriid't,

ein jufammenqefeBter Körper, @r befreit au$ SBafferfloflf

unb ^auerftoff, $wei einfachen, unzerlegbaren ©ubjftwjew,

bie, wenn fte ftd) aus? bem SSafl*er burd) Verlegung entwif«

fein, in Suftform erfd)dnen. 5Bir wifien, baß bei ber

wed)felfeitigen 23erübrung beS $npfer£ unb 3"*^/ <* Us

fere £)berfldd)e be£ erfien SCRetaltö negatit), bie be$ ^weiten

pofttit) eleftrtfd) wirb» 25a$ SKaffcr wirb t>on ben beiben

ftd) beriibrenben $Malim fo serlegt, baß ber ftd) entwifs

felnbe ©auerjfoff &on bem pofttft) eleftriftrten fcet

Sßafierftoff »on bem negatw eleftrtftrten Tupfer angezogen

wirb, 9lun ift eö ein in ber Statur allgemein l)errfd)ens

beS @efe£, baß nur ba 2ln3icf)ung ftatt futbet, wo bie

enrgegengefe^te Xfydtigfeit, innerhalb ber (Uränjett be$ ©es

genfa^eö, eine fyobere dmtyit barftellt; magnetifd;e, elefs

trifd)e , djemifd;e Körper gießen ftd) auf biefe Sßeife weefc

felfeitig an, inbem bie Trennung jugleic^ eine bobere Gn'ns

^>eft anzeigt. Um alfo ju begreifen, wie ber pojttfo elef*

trifd;e 3*"^ *>tn @auer(to(f an$tefjen fann, ifi eS notbroens

big: erjtenö Dorau^ufeöen, baß ber @auer(Io(f eleftris

fd)er 9catur fei; aber 5 weiten 6 muß er, wie in einer

Stndftcbt mit ber poftttoen (*leftricirdt @in$, in einer ans

bent Slücfftc^t biefer entgegeugefefct femt, um angezogen
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werben $u fonnen, b. f). er muß negatfö eteFtrtfd)er

sftatuv fei;n. gerner, um $u begreifen, wie ber ©auerftojf

in einen lebendigen ©egeufaft gegen t>tc poftttoe @leftricttdt

be£ ginfS *ieren faw*/ muffen wir annehmen, baß biefeS

d)emtfd;er D^arur fei; unb Da ©auerfltojf unb SIBaffer fjier

auf bie mmüd)e Sßeife ftd) d)emifd) entgegengeht ftnb,

wie pofttfcf unb negative Crreftricirdt, fo muß bie pofttt^e

(Sfeftricitdt <£twaö bem £öajferftoff Analoges tyaben. (£ine

fur$e iteberlegung überzeugt un£ feid)t, baß £>ajfelbe, auf

eine umgefe&rtc 2Seife, ftc& bartfyun laßt, wenn wir bie

2In$ie&ung be$ ^aprjioffS burd) baö negativ ereftrifd)e

Tupfer betrachten. Der Söaflerfloff erfd)eint fcier atö po*

jttftt eleftrifd?, bie negative (^reftriettat be$ Äupferö al$

bem ©auerfroff analog.

d$ ift befannt, wefd;e große unb htbe\xten\)e 9Me
ber ©auerftoff in ber neuern Gfcemie (pfeif. (£r ijl baS

9>rtncip beö Verbrennend, fo wie ber Söajferffoff unter bie

x>erbrennlid;jten ©ubjlanjen gebort, ja gewiß nid)t mit Uns

red)t alö baö 9)nncip ber Verbrenn lid)feit betvatytet wers

ben fann. 2lber ber VerbrennungSproceß ift ber £Benbe*

punet ber galten (Efyemie. 3nbem man anfing, biefen %>x&

ceß tn feiner ganzen 3(uöbel;nung 511 begreifen, gewann bie

Chemie juerft eine wiffenWaftlid)e Gleftalt; aber bie tie*

fere 23ebeutung be$ VerbrennunggprocejJeS warb eben ers

fannt, fnbem man einfeljen lernte, baß baS gerfallen ber

Metalle in ftd) felber, bie G'rbbilbttng , eine fülle Verbrens

nung wäre, bringt man (Stfen in ©auerfloffgaö , fo fcers

brennt cS, nur mit einen @d)wamm ange$iinbet, gewalts

(am; ber ©auerfloff fyat ftd) mit bem (Elfen serbunben unb

tn eine (£rbe serwanbelr. & ift berfelbe sproceß, ber Tangs

(am jtatt fmbet, wenn ba$ (üt'ifen ben ©auerftoff be$ SBafs

fer$ an ftd) $iel)t, unb fo roftet. &Bie in ber ©efd)ic£te

ber (Sfyemie biefe Grrfc&einung eine jpauptrolle fpielt, fo ifc

ft'e aud) uns tiberauö \vitf>ti$. — $?an nennt bie in (£rbe

»erwanbelten Metalle Sxfit (£albfduren). £öa$ gefcfyiebt
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nun, tnbem ein SMatt on;birt wirb ? wal tjt ba$ Aigens

thumliche, 2lu6ge$eid;nete ber metallifchen @rbe? Offenbar

biefeo: baß bte metallifd)e dohärenj aufgehoben ijt, baß

bie in einander fcerfdjmoljenen 2Itome, bis inö Unenblicfye,

gefonbert fwb. £>ie £n;be fi'nb jerretblich. Siefe gerreibs

rid)f«it t# eine Qualität ; fi'c gilt alfo t?on einem jeben aud)

noch fo fleinen £l;eile. Stfan fann auf feine 2ßeife be^aup«

ten, baß bie metallifdje @rbe auö enblid; fleinen Zfyciltn bes

ftfye, bie ing Uncnblid;e weiter in fiel; verfallen feien. Senn

fo bir^cten biefe fleinen 2J)ei(e feine (£rbe. ©je würben

nad) ber ^rt ber Metalle in jtd) aufammenhangen, unb wir

fafyen ein, wenn and; auf ba3 allerfetnjte, gepulvertem 3)?es

tall, aber feine Crrbe. Senn bie Qualität ber gerreiblid;»

feit, b. f). b*S innerlid;en ®etrenntfev)n$ unb äußern fd;wa«

d;en JufammenhangeS, gilt Don ber (*rbe bi$ fo£ Unenbliche.

Sllfo erfd;eiut, wenn man baö ^ier ©efagte mit bem t>ers

gleid;t, waö wir oben über ben Unterfd;ieb jwtfd)en beim*

bar co^arenten unb fpröben ßorpern ausführlich entwickelt

haben, fcf>r flar, baß ber ©auerftoff eine ©ubjtanj fei,

in weld;er jtd) bie fonbembe &h<*tigfeit ber 9tatur öerfor*

pert ^abe, ba$ körperliche ber 9?atur, fo ganj in ber Did)*

tung ber fonbernben Shatigfeit tterfunfen, baß baö 9)ro»

buet, bie forderliche gorm, ftd) ganj in bie guuetion, eben?

fcatyer aber and) biefe ganj in jene verliert. Daburd) wirb

ber ©auerftoff ba£ erfcheinenbe fonbembe ^rineip ber (Erbe,

unb t)at fo feine große 23ebeutung in ber Chemie erbalteu.

Slbcr biefe fonbembe Xhatigfeit erfannten wir auch alö nes

gattoe (Eleftricitdt.

2krbrennlid;e ijt ba£ @mpfdnglid)e, 2lllgemeine,

urfprünglid) gormlofe, wie fi'd) t>on felb(l üerftefjt, wenn

wir baö allgemeine fonbembe $J)rincip in bem Verbrennung^

preeeß erfennen.

Sa wir aber in bem Vorbergeljenben baS Allgemeine

in bei: Olatur in mand)erlei Dichtungen betrachtet haben,

unb befürchten muffen, baß ber 2efer, biefe Dichtungen mit
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einanber t>ern>ed)frrtib^ tn unferer £ar|Mung nid&t bieg eis

neu SD?angef.an $larbett, fonbern and) S&toerfpriic&e ftns

t>en tWrbe , fo ift eine genauere <£ntwicfelung notfywenbtg.

3« t?er Zfyat baben wir baö Allgemeine ber %uur in ber

©dwere erfannt; bann in ben (£rfd)eiuungen ber SLBarme;

tatttt itt einer wrallgemeinernben X&arigfeit, bie un6 af$

potntüe XEleftricttat erfd;ie;i; enblid) fyier fogar tn einem

f6rperlicj;en eroffe, bem £Bafifer{toffe. £öie nun ©cbwere,

©arme, poftttoc Grleftricitat unb Sßaflferftoff ba6 Allge?

meine in ber 9carur barjMen, wie fte bei biefer gemeins

famen 33ebeutung benuod) gefd)ieben werben fonnen, tjt,

it>fe wir befürd;ten, bem £efer noer; nid;t hinlänglich frac

geworben,

3n ber $lntr/to:pologie jiemt e$ ftd) obne allen B^eu
fei, ben fortbaurenben 9>aralleliemu0 $wifd;en bem Aeußerrt

i>cr Oiatur unb bem Stinern beö @etfte$ beftdnbtg fefoubaU

tem @r beutet auf bie böbere, ja l)6d)jle (£inbeit beiber,

ba£ ©runbprincip'ber antt)ropologif#en DarfMung, weis
l

d)e6 wir nie aus ben Augen vertieren bürfen, unb weld;e£,

inbem eö al$ gunbament bie ganje Ghttwicfelung tragt, jus

gteid) am @cl>tufle al$ Ijöcfyftev (rnbpunct erfcfyeiuen muß.

Um aber in einer Slnftdjr, bie biefe GMwit annimmt, ntcrjt

eine Vergötterung ber augern %itur ju ftnben, bie unä öott

Bieren vorgeworfen wirb, bitten wir ben £efer, ja nteJ^t ju

fcergefien, baß bie äußere erfd)einenbe Dtatur ein Vorbilb

beö ©eifrigen ift, waö freiließ nur ju tmfte&en tft, wenn

wir eine bobere @inbeit beiber annebmen; baß aber, was

im tiefften ©runbe eins ijt, beßwegen bod; nid;t einer*

let genannt werben fann» .Die äußere %latm tft nur Vors

bilb unb fann nie etwaS Anbereö werben, unb ber ndms

lid)e ©tun Dü;pue in ber 9tatur unb im ©eitfe fann nur

ernannt werben, in fofern beibe tn tfyrer befonbern Aigens

tbümrid^eit ernannt werben. 33erfd?wa°nbe biefe Trennung,

fo würbe aud) tl)re bobe-re Cnnbeit t>erfd;winben ; ja eben

in biefer erfannten unb ftetö feftgel;altenen (Sinljeit liegt

5
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bie unerfdjütterlidje ©id;erbeit, t»ap wir fte nie oerwed)«

fehl werben. ©tefeS fcorauggefe^t, verfolgen wir bie 2>es

trad)tung, bie un3 baö 33eibilDlid;e be$ (Beifügen in ber

Diatitr ernennen lagt, mit berfelben Unbefangenheit uno

(Ecnfequenj, mit weld;er ber SDiatbemarifer in ber SSetrad)*

tung ber med)antfd;en @fgenfd;aften ben latent verfolgt;

unb baß wir ge.jwmtgen finb, baö 23orbilblid;e in ber 91as

tur burd) ba$ Utbilblidje im ©eifrigen ju erfennen, fd;recft

unS fo wenig, baß wir eben baburd; überzeugt finb, ben

redeten &3eg nid)t t>evfel)(t su ()aben. (Eine df)nlid;e 9lnftd)t

rul)t in einer jeben <2eete, wir baben nid)t notbig fte ju

erfiufcen, fte bat ft'd) mit innerer Sftotbwenbigfeit in bie

<Sprad;e J>tnetnö e ^> ' I^et unö 2(uöbrucfe erzeugt, beren £5es

beutungen eben au6 einer jum ©runbe liegenben Slnfcbauung

beS getftig ^orbitblid)en in ber %Uur entfprttngen finb.

2)iefe 2m6brucfe ft'nb feineSwegeö jufdllfg entlauben, etwa

auö einem willfurtid;en Vermögen, alö fpielenbe Allegorie,

bie man bafb fo balb anberö wählen föttnte. dagegen

fpvtcl;t auf baö 2(tferbeftimmte(te ba$ anerkannt £rejfenbe,

genau S5e^eid;ncnbe unb bie ^Ugemeinbeit, bie auf eine ins

nere, verborgene OlotbwenbigBeit beutet.

£3a$ nun bie <5d)were betrifft, fo erinnern wir an bie

oben entwid'ette §5ebeutnng berfelben, nad; werd;er fte nid;t

bie Qlllgemeinbeit im ©egenfaB gegen baö ^onbernbe in

ber Slatur, viefmebr bie @inl)eit beiber, im Qlllgemeinett

betrachtet, tfr. ©fe fteKt baS Unverdnberlidje, SBebarreube,

in allem SSecfyfel, bie unerfd;uttertid;e Grinbeit alles @e»n$

bar, unb ift ebenbaber ein unmittelbar angefd)auteS Uuenb»

Üsfyefy, 2tud) im ©einigen nennen wir biefeö Utwerdnbers

lid;e, gefte ber ©cftnmtng, werd;eö DafiTelbe, (£ine in unfc

mit bem fd;einbaren 2ßed;fe£ barfteilt (semper idem), ba$

(8 e b i e g e n e.

£)a$ Sicf)t tjt, nad) ber gegebenen £)ar|Mung, biefelbe

(*inbeit be$ Allgemeinen unb SBefonbern im 23efonbern fefl*

gegarten, bie (Sinf;eit, uic&t blog al$ ©enn, fonbern al$
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geben gefd;auet 3Ba» ba$ S5erou£tfet;n für baS geifttge

geben, tfc ba$ gid;t fiir Die Statur. 9iid)t jene£ &on bem

geben getrennte S3erougtfe>;n ber l;6cl>fren Sieflerton, roefs

d?e3 ftd> felber ©egenfag t>cr Betrachtung wirb, unb ba»

burd; ©runb beS DafemtS (ber ©d;rocre t>ergleid;bar), mets

nen roir; t>iermel)r baS 23erougtfei;n, roe(cr;eS, a(3 fteter fürs

ler Begreifet* be$ geizigen Sebent, biefeS • erbettt, belebt,

511m felbjttfjdtigen geben mad)t. DiefeS Beroußtfepn , ba3

milbe geben$lid;t be£ ©eifte*}, tft ber 2Biberfd()ein be£ ers

Ebenen @ei|?e£, tn beulen Bifbe wir geboren ft'nb, rate

btc @onne ber SSiberfcfcein eines unftd;tbaren gidUu'. Das

ber offenbart ftd) ba»3 Unenblid;e, Ocbaffenbe, ber Statur

unmittelbar burd) baS gid;t, uorbirbltd;, auger uno", rote

burd) ba3 Berougtfenn in unS: unb bafyer b^ben bie Wiens

fd)en t)on jefyer biefelben $)raDtcate — Rlaxlyeit, Spelle,

£eutltcb?eit — gerodelt, um beibe in il;rer reinen, uns

gehemmten Sbdtigfeit 51t bejetdnten.

Ülber jenes" fd)ajfenbe, lebenbig fonbernbe f)rinci$> roefs

d)e6 ftd) tu feinen Herfen offenbart, fonbert tn ba* Uns

enblid)e, unb eine jebe ber unenbrid; mannid)faltigen ges

beneaußerungen tft felbft tn ftd; ein Uncnblid;e$, unb jroar

fo, bag eine jebe gorm unb jebe mit biefer gegebene gunctton,

btö ine Unen&ltc&e, abermar-S eine rebenbige fff. &Bie nun

baf> 2id)t baö allgemein fonbernbe, bie ©d;roere befhm'genbe

9)riticip be3 UntoerfumS, be$ gan$ unenbltdien <sei;nJ, iff,

fo mug ein 9>rtuctp ber tnnern ®emeiufd;aft für ba$ Un*

enblicbe eineö jebe6 befonbevn gebend ftd) nadjroctfen raffen.,

2Iud) bivfeö if: ein ©enbcrnbeS, aber ein fold;eö, roeld;e$

fcaö QUIgemeine beö befonbern gebend fortbaurenb betätigt

in feiner ülrt, in feinem @egenfal3 gegen baS 2fungemeine,

j>ietmel)r biefeS felbfr in ber gorm ber ©onberung ftd; ofs

fenbareub. Unb btefeö ^>rtitctp ifl bie £3drme. <©te tritt

nur berüor, reo geben Fjf, ja fte be$eid)net bie Sutenfttdt

beö gebend, unb je groger ber $reiö be£ allgemeinen ges

ben£ tft, ber ftd; in einem jeben Befonbern barftellt, bejto

5*
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$bf)tt tft t>ie fpec(jtfd;e Temperatur, wie ber Unterfd)ieb

awifcben warmblütige» unb falrbfiitigen gieren un$ jeigt.

£)ie @rbe felbjt, in fo fern fte eine befonbere £ebenöäu£e*

rung be£ ^Matteten
f.;
ftemS tft, (jat y wie wir oben barttja*

ten, eine eigene fpecijtfd;e Temperatur/ bie bei allem >Bed)s

fei utwerdnberlid) bleibt, wie eine fpeciftfd)e @ct)were, bie

al§ bie gemeinfd;aftlid;e (£inl)eit aller fd)werern unb Teichs

tem Körper betrachtet werben fann. Sind) im ©eiftige«

ernennen wir ei« folc^eö (Gemein fd;aftlid)e$ be£ befonber«

Däfern^, unb wiffen e$ wof)l ju untcrfd)eibett üon ber ewi»

gen, fd;led)t^i» unt>erdnberlid)en (Einheit be£ ©eifteS, bie

un$ unmittelbar mit bem ©6ttltd)en oerbinbet. £Bie t«

ber Olatur alles £eben tft, tnbem eS entftefyt, werbe«

muß um au femt, fo wie e$ nur entjtefyt, tnfofern e$

ift, femt muß um ju werben — ein $reiö, aue welchem

e£ nie fyerauetritt! — beibe gormen aber, ba$ 2ßed)felnbe,

wie ba$ 35el)arrenbe, ftd) med)felfeitig betätigen, unb wie

in ber 3tatur jeneö 23el)aglid;e, 23efriebigenbe Ijeroortritt,

wo jebe Crntfteljung %e ©emeinfdjaft mit bem einem 2111*

gemeinen unmittelbar funb gibt, burd) ba6, waö wir ©arme
nennen: fo Ijaben wir für biefeS SBorbilb ber %ttur baS

Urbilb in unS, baö ©emeinfd;aftlid;e , innerlid) S3eretm's

genbe be6 ganzen meufd)lid;en ©efd?led)t$, ba£ 3ftitgefül;>E

einer eigeutf)ümttd;en inner« (Sin&eit, ba$ ©emütfjrtdje, bie

irbifd)e Siebe, welche wir fe&r wol)l öon jener ewigen,

gottlidjen Siebe, bie über alle« £Bed)fel erlabe«, ba$ ©«*

fd)led)t tragt unb erhalt, bie (Sonne be£ geiftige« Sebent,

$u unterfd)eiben wiffen. £)a$ ©emütf) ijt warm; unb mofjl

ernennt ein allgemeiner, feineSwegeS willfürlid) pfyantaftU

fd)er ©prad)gebraucb, baö 33ovbilblid)e be$ ©emutl)S in

ber <£rfd)eimmg ber 5Bdrme. Siber felbjt bie t>erfdfriebene«

Slußbrucfe: SpXbt , ßalte, öerjefjrenbe ©Int, fyaben eine ge«

meinfd)aftlid)e ^ebeutung in ber tieften SÖnrjel einer alU

umfaftenben (Etnbeit, in weld;er ber Unterfd)ieb $wifd)ett

bem $knbilbltd;en unb bem Urbilblid;en, ber für bie <Sv*
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fdjeinung, att ifjr guubamenr, freilief) unuberwinblid) ijt,

wegfallt.

Jpifee entfMjt ba, wo, obne baß bie lebcnbtge (S'iubeit

be$ Allgemeinen unb 83efonbern i>erfd>tt>utiben ift, baö 31(1*

gemeine t^orljerrfdn, unb eben bafjev baö Söefoubere, uid;t

urfprunglidj, aielmebr burd) eine Steigerung ber Xbdtigfeit,

fcte ba£ @Heicbgewid)t wieber berjtellen will, läbmt unb er*

ftyöpft« ©o wirft bie Jpifee tu ber Otatur auf atleö Sebens

bige, fo in ber ®efd)id;te, wo bie beige Begeiferung ftdr)

erzeugt. $dlte entftebt aber ba, wo ba$ Allgemeine ftd)

fonbert oon t>oti beut 25efonbern, in fnnerm ©egenfag lytn

vertritt. 3n ber Olatur erzeugt baber ber Uebergang junt

Allgemeinen, gormlofen — wie ba$ Sd)mel$en, Veröuns

|ten u. f. w. — $dlte. 2Bo tiefe erregt wirb, erfc^eint

ba$ ben ©egenfaft Jpersorrufenbe Allgemeine tbdtig, unb

ba3 SSefonbere, &on iljm getrennt, i(l ein Vereinzeltes: bie

$dlte ijt für ba$ £ebenbige jeneö ©efübl ber Vereinzelung,

ein leibenbeg ©efiibl be6 gufammenjiebenS. AuS bem näm*

Itcben ©runbe erfebeint ber Verftanb faft> unb ba£ ©efüW
ber $dlte entftebt auf bie ndmlicbe «Seife, wenn bie Ab*

ftractian taöjenige, wa£ mit bem 83efoubern be6 •Bafe^nfl

innig oereinigt, ba$ eigentlid;e warme Eeben ift, ftd) sott

fbm trennenb, al$ dußerlicb bebingenber Segriff erfdjeinf.

Aber biefe$ pafftoe ©eftibl entbeeft eben unmittelbar bie

wefentlidje Sinbeit beS Sebent.

£)(e jebrenbe <$lut entftebt ba, wo ba$ 23efonbere ftd>

fonbert öon bem Allgemeinen, in innerm ®egenfai£ i;eroors

tritt. 3« ber %iatw erzeugt baber ber äußere Uebergang

5um (Euftarrten , jur Vereinzelung burd) beftimmte ©eftal»

tung, wo fte entfebieben, plö^ltd), mit großer 3ntenfttdt

berttorbriebr, bie Verbrennung, bie ©fut unb ben Selber*

febein ber allgemein fonbemben £bdtigfett, ba$ £id)t atö

jebrenbe glamme. £ter ift bie &l)dtigtYit auf ber Seite

beö SSefoubern. Unb waß uorbilblid) tu ber Dtatur bie

©lut, ba$ ift im ©eifrigen bie wtlbe glamme ber Reglers
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ben, bie alä jetjrenbeö ^euer ftd) bem SSerjtaub entgegene

ftellt, unb ebenfo bag Allgemeine,- £>rbnenbe ftd) gegenüber,

wie ber bieße irbifd)c Söerjtanb fdlteerregenb ftd> bem S5e«

foubern entgegenflellt.

£6 ift feineöwegcS uufere 2lbftd)t, eine 23el)anblungSe

art in ber ^fwftf einzuführen, bie wir melmefyr im &örf)s

flen ©rabe tabetyaft ftnben. DaS 23erbilblid)e foll, wie

baö Uvbilblicbe, jebeö fhenge in fetner (Sigentl)ümlid)feit

ergriffen unb bargeftellt werben; unb 3orbanuö 23 ru»

nu$, ber jene innere Glitte ber gemeinfd;aftlid;en (£inl)eit

auf bie tieffte 2Beife erfannte, behauptete eben, baß ba$

Brenge (Erfennen unb Darfteilen ber (*rtreme am meiftett

ba$u geeignet wäre, uu$ über bie (Einheit aller Dinge 3lufs

fd)lujfe ju geben. (Ein ungrünblid)e$ Verfahren gerdtt)

Ieid)t in ba3 £dnbelnbe unb erfd)eint alö etwas bloß £öilU

!ürfid;eö. Aber ba§ behaupten wir allerbingS, baß, wenn

ber 9?aturforfd;er ba» Sefen jener eigentl)ümlid;en (Erfd;ei's

mmgen uerjtefjen unb erfennen will , eö ihm nur gelinge»

fann, wenn er bie (Einheit aller 9iid)tungen begreift.

5öir tyabtn, inbein wir bie 2Bdrmeerfd;einungen bes

trad)teten, jene nülbe £eben£warme, weld)e baö Allgemeine

unb 23efonbere uub bereu gemeinfä)aftfid;e (Einheit tragt

unb erbalt burd) ein gemcinfd)aftlid)e$ $ftaaß, wof)l unter*

fd)iebeu t>on ber ©lur, twn ber $dlte, bie beibe einen aus

ßern ©egenfaß fcorauefefcen ; aber einen fold;eu, ber burd)

bie 23cjtebMng auf bie (Einheit ftd) felber t>ernid;tef. Denn
ba$ ©efütyl ber $eljrenben ©lut, wie baö ber erftarrenben

5vdlte, fprid^t unmittelbar bie ©ewalt ber (Einheit beS £e*

fcenS ber (Erbe au$. Der ©egenfak aber fann, wie im

©eifrigen, burd) ben öerjtanb, fo im 23orbilblid)en ber 9*a«

tur felbft auf eine efgeutbiimlid)e StBeife tljdtig fetm. Der

^öerjlanb, ba3 orbnenbe SBewußtfemt , fann, burd) bie 9ie«

flerion, in ber Trennung tbdtig fepn; ba er aber nur burd)

ben ©egenfaft ift, fo muß er alles dußerlid) auf einanbec

fce$iel)en; aüee erfd;eint ü;m in einer netl)wenbigen Werfet»
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tung, in m\d)tt brt$ (Sine burd) ba§ 2lnbere bis fn$ Un«
j

enblid)e bebiugt iff. 3ene Uuenblid;feit , bie in bcr Dcatur

burd) baS £id)t, burd) bie <sd)roere, als ein Unmittelbas

re$ gegeben tjl, entflieftt felbft in ba$ Unenblid)e, fo baß,

rcaS gebaut wirb, bebiugt ift burd) ein 2lnbereö, Sleußea

ve$, weld)e» abermals beblugt \(t burd) ein 2lnbereS, uub

fo fort ui6 Unenbliche. 2lber ber Verftanb tft nie fein eis

gener ©runb, fettt eigene^ gunbament: vok baS 23ewußts

femi beö 93erftanbeS, fo fe^t aud) baS Däfern fid) felbet

torauS; ja beibe muffen in if>rer (Einheit gebacbt werben.

Senn bamit ber SÜtenfd) auf ftch fetber reftectfren fann,

muß eö fei;n, uub 3war auf eine beflimmte flöeife ba fet;n.

£5ieje3 23ewußtfei;n, meld)e$ für baö reflecttrte &5ewußtfe»tt,

al$ <£in$ mit einem befitmmten iDafemi fcorauSgcfefet wer?

ben muß, ijt nur, in feiner Dolligen Feinheit genauer,

bag eigentliche (*ble, ©ebiegene in bem 9Kenfd)en, ba$\&

lüge, waö jene (title 3ut>erjtd)t ber eigentümlichen' Diatur

,

erjeugt, ba£ unseranberlid) ©id)cre, unmittelbar mit bem

£>rbnenben in ber ©efd)id)te 93erbunbene. £öo cö ftd)

Seigt, erfennen wir ba$ <£ble, ©roße, mit bem innerjfen

$ern ber ©efd)id)te tief 93erbünbete, ben gebtegeuen $ontg

ber ©efd)ichte. ift Vcrjknb alfo ©egenfag, aber ein

©egenfafe, ber auf bie Sofung aller ©egenfd^e, auf ba$ ges

beime 2krfcbmol$enfemt alle» ©etrenntfennö im Snuerften be6

©emütbeö beutet. Uub wie bie innere SDerbinbung ber Steile

im SSÄetall, bie 6iit$ ift mit ihrer ©d;were, in bem jers

fattenen SRcratte aufgehoben wirb, fo verfallt baS in fid)

§errifiene ©emütb, wenn jene &ml)?it beä SSemiißtfeönS

imb £)afe»n$ t>erfd)winbet , wenn ber JÖJenfd) bcr/enblofen

Verfettung be$ bloß reflectirenben *8er(tanbe3 preisgegeben

ijl. Slber biefeö ©ebiegene in bem 9#enfd)en fann auf bie

mannichfaftigjte 28eife hervortreten. & fann erfcheinen

atS reine, um>eranberlid>e , in ber ewigen Siebe ruhenbe

©eftnnung, bie alles 23eweglid)e ber <£rbe auf ben $em
beS Safepn* rebucirt, alö großartiger SiebuctienSproceß;
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bie für bad Vergängliche ber <2:rfd)etttttng ?$war augenblidfc

(td> gewonnen »wrb, im S0?.emente heftiger ©dbrungeu t>ors

libergeljcnb in ba6 23eweglid)c tyingerifien, aber Die nrfpviings

lid;e Straft floßt ba$ Aufgebrungene juruef ; unb wie in bett

(Gebirgen ba$ ebelfte Sfterall, finden wir biefe 9?ienfd)en,

in ber fdjeinbaren Verwirrung ber @efd)id)te nur gebtegen,

bie eigentlichen Könige aller Metalle, bie reinften Sfieprds

fentanten beö um?erdnberlid?en ©cfcwerpunctö ber @efd)id;te.

£a£ ®ebiegene fann aber aud) ftetö beweglich, für

jebe wed)felnbe, fid) fd;einbar wiberftrebenbe (*rfd)etnung

empfänglid) l)ert>ortreten, aber fo, bog biefe$ ^ed^felnbc

belogen wirb auf ba6 (Sine unb Uni>evanb*rlid)e, baß ber

(SJegcnfa^ feftgeljalten wirb in ber (ürinbeit beS Däferns.

Vorbilöiid) ftnb biefe g'cbiegenen Naturen burd) ben Sföaanes

ten bargeftellt, ber alle ©egenfdße ber 9latur auf ietnen

Urgegenfafc rebucirt, eben baburefy bem Allgemeinen ber

<gd;were l)incinbilbet unb fo logt.

gerner fann ba$ ®ebiegene in barter, Berber 25efon*

berbett crfcfceinen, getrennt in ftd) unb i?on Willem, aber

ben $ern be§ Allgemeinen in biefer 2>efouberI)eit bewabrenb,

burd;ft'd)tig , frei, offen, feft, in ber Trennung ein ©riißs

punet für alles ©djwanfeube. DiefeS @ole — ber wafjre

Abel — ift twrbilblid; angedeutet burd; bie eblen ©teine,

burd) ben Diamant, ber nid;t bloß burd)j:d)tig tjt, fonbern

aud), bem £id)t ausgefegt, fclbftdnbig leud;tet, oljne ju

terbrennen, unb fo feine geheime Verbinbung mit bem alU

gemeinen belebenben ^rineip Üunb gibt in fcfyetubar ftrenger

Vereinzelung, Grnbfld) fann ba3 Oebicgene ber&ottreten in

fd)einbnr fpielenber Allgemeinbett, bie ba$ 25efonbere bens

nod) mit innerer <sid)erl)eit in ber wecOfelnben gorm t>er*

birgt. @o in ber £5icfytfunfr , beren SBillfür unb glitte ber

wed)felnben gönnen, burd) bie Atmofpbdre borgebiloer, ba6

ftrenge ©efefc ber SBitbnna, in fid) verbirgt, wie bie Unenbs

lid)feit beS tiefften @efü()l$ in ber fd)einbar garten

bermtg be$ Grblen berfd)lo}Jen ift.
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Slllc btefe gelegenen Staturen r>er(W)en <td> unter ein«

anter , r-erfdjmefjen ftd) in ben feigen ©dljrungen beS Sc»

benS unb i&r gefyeimeS, aud? i(>nen fefbft rerfd)lofieneS,

bind) feine Störung ber SReflerfon getrübtes Söünbnig tfl

baS Sragenbe, baS ftd)ere gunbament ber @efd)icbte, bie

heilige Vereinigung um ben Stroit befien, ber in allem

orbnenben Sickte ber @efd)td;te baS Urftt&t y (n bem unüers

duberlicfyen ©c&werpunct ber ®efd)td)te ber roafyre SÄtttefe

punct ift, — ber Äonici aller Äönfge.

SIber rcie fte innerlid) rerbünbet futb, fo (ünb jte dugers

lid) cntgegengefej^t, unb bebingen unb erregen ftd) roed;fels

feitig auf eine tnanmd;faltige SSetfe. Unb baS gebtegene

£eben i(t ergriffen t>on einem roed;felnben , unb baS in jtd)

- ffave getrübt burd) einen r-erfinfterten, unb baS r>on bem

5Dafe»n getrennte Veroufstfenn übt feine ($eroalt über jenes

urfprünglid)e unb brdngt burety roecfyfelfeittge Verfettung

baS Unenblicfye, roaS unmittelbar in bem (Belegenen geges

ben tjt, felbfl in eine unenblicbe gerne, fo bag, roaS ft»

urfprüngtid) beftöen, ilmen ein grembeS bünft, roaS ftc

erft erretd;cn muflfen. & entfpringt auS tiefer Trennung,

in roeld;er roir, bie ben urfprunglid)(ren 25eft§ erjt erlaus

gen trollen, baS Unenblid;e, eben mit eS baS imrofmenbe

^>rincip i|t, tt»ot>t erfernten, aber als <2:troaS, traS trtr fjas

ben unb nid)t Ijaben $uglei$, alS baSjentge, ofyne xveU

cfyeS roir gar nid)t fet;n fönnen, unb bnrd; treldjeS roir ben«

nod) erft werben wollen, jenes fd)roebenbe, fd)roanfenbe,

in allen 3fvid)tungen bewegliche, alleö ergreifenbe, unb alS

ein ntc&t ©enügenbcS triebet öerlajfenbe, fd)cinbar gegen

alles gleichgültige, unb bennod) nad) Willem trad)tenbe,

feltfame, jtd) felbjt' roiberfpredjenbe ©cfüfyl ber menfd)lis

d)en ©efynfudjt ©ie ift bie trafyre Xrdgerin alles SLßec&s

felnben; bie jtrenge Verfettung beS ©egenfafceS lojH jtd)

in ifyr, olme baß ber ©egenfa§ felbjt aufgebobeu trürbe,

tielmebr jtdrfer nod) tritt er ber&or, mit? roir finb geno=

tfjigt uns ju retten in bie Jpdrte bei* Verfettung unb ber
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fSerfyä'tnijte, betten wir entfloljcn, uns lieber bttutttjutaua

d)en in ba$ 9D?eer ber @re$nfu$f> in nie rubenbem £Öecf)fer.

Söorbifolid) ift DtefeS ©efübl, tt?eld;eö ftd; ntd;t in ©ebatts

fen allein, fcnbern aud) in bcn jpanblungen, nid)t bloß al$

innere Sbdtigfeit, fcnbern aud; alä äußere ^Div?fam!ett ofs

fenbart, biird) baö Söafjer bargejtellr.

Der reflectirte, »on bcm Däfern getrennte SSerfianb,

ber (sdnverpunct beö ©etfte6 im ©egenfate gegen baö 2id)t,

baö Allgemeine, be^ie^r, eben weil ber wabre, in baö Uns

enblidje bittauögefcbobene Slftirrclpuncr, in weld;em ©cbwere

unb £id;t £in3 ftttb, nie unmittelbar erfcbeint, fortbaurenb

ein Allgemeine^ auf ein SSefonbereS, welctyeö wieber al$

ein Allgemeines ftd) auf ein 5Weite6 23efonbere bejiebt

itub fo fort ol)tte Aufboren, (so wirb ba$ 23efonbere, web
d)eö ber @inbeit be3 £ebenö gegenüber feine nichtige 23etefna

jelung al» ,ftdlte fül)lt, einem gefonbertcn Allgemeinen ges

geniibev gebellt, unb bie 25e$iebung felber ifr eine gefon*

^erte, wie \w im 53orl;ergebenben baffelbe öon ber (Jleftris

citdt bartbaten. 2Bo biefe £l)dtigfeit bey 23erftattbe3 nur

für ben SBerjlanb, für bie EHeflerton (ratt ftnbet, erfcfjeint

fte alö Didwtomie beö Begriffs, als bloße gunetion, fcurd)

welche bie Sxgrijfe ftd) wed;felfeitig bebitigen, ol)ne ba£

wtrflid)e Däfern, al$ fold;e$, in feiner äußern (rrfd)etitung

51t *>erdnbent. @o wirft bie (£leftricitdt, al$ fold)e, wo

Der ©egenfafc öen einer itrfyrünglicf)en Qualität feftgebals

ten wirb, alö eine bloße Function.

Der Söerjianb wirb üerforpert unb ruft wtrfltd)e SBer«

anberung eineö erfd;einenben Däferns beroor, bitvd) bie

jpanblung. (So
~ wirb bie @le?tricitdt öerforpert burd) ben

d)emifd)cn $rcceß. Der <sauerftoff ift bafielbe, wa6 wir

im 5vol)fenjto(f be$ Diamanten erfentten; aber fo, baß baö

SlUgemeine, wcldjeS in ben Diamauten bie beftimmte, uns

*>erduberlid)e gorm bebingt, unb in ber (Sunjett mit bei:

garten @onbenmg erfdjeiut, woburd) eö eben ju bem ges

Reimen 23ünbui$ beä ©ebiegeuen gebort, auS bem ©auer»
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nteljr t>on bem allgemeinen getrennte, felbjt gefonberte (res

flectirte) fonbernbe ^)rtnctp tjf. Der ©auer|toff ijt bab«

blc am bödmen reflectirte SDZatevie, aorbilblid) bafifelbe,

roaS t)cr reflectirte (Eigenwille bcS 53er(!anbeö iff« Daber

feine $el)renbe, t>te bebeutenbe <§ol)dreti$ ber Metalle jer*

reißenbe, £l)dtigfetr. Der (gauerffojf ift aber aud) ba^elbe,

wa$ bie negative (Eleftricitdt ijt, nur fo, baß biefe, fejtges

garten »on einer gediegenen Qualität, ftd) bloß, alö Sfte»

flerion ber Dtarur, nicftt jugleid) alö äußere Skrdnberuntj

beroirfenbe jpanblung barftellen fann. Der (sauerßojf Ijt

aber bie serfcrperte negative (rleftricitdr.

Der Sßafferjioff {(1 bajfelbe , voa$ wir als ba$ tm-Bor*

gene metallifd;e (Element ber beroeglid)«n 2(tmofybdre er«

fernten müjfen, aber fo, baß baö fonbernbe $j)rmcip, mU
d)e$ in ber SJtmofpbdre alle sprocefie leitet unb orbnet unb

in ber d'mfytit mit bem ber fd)einbar formlofen Slufföfung

erfd)etnt, woburdb baö (Element ber £uft eben Die t>erbor*

gene ©emetnfdjaft mit bem ©cbiegenen erhalt, auö bem

SBafie^tojt &erfd;rounben ijt, fo ba3 e3 nid)t baS au$ bem

23efonbern feert)ovgeivad)fene, t>ielmel)r ba$ t>on biefem ges

trennte (reflectirenbe) tuu-allgemeinernbe ^rinctp wirb, Der

SBaflcrpoff ijt baber bie in bev £fttcbtung ber SJeflerion ges

Bilbete Materie, öorbilblicf), «?a» ba$ Slllgemeitte ijt, wel*

cbe$ ftd) bem (Eigenwillen be3 33erfknbeö gegenüber gejlafe

tet, um auf baS 25efonbere dußerlid) belogen ju werben.

Der Sßaflferftojf ijt aber aud) bafjelbe, waö bie pofutoe

(Eleftrictrdt iff, nur fo, baß biefe, fef?gel)alten t>on einer

gebiegenen Dualität, ftd) bloß alo Sieflerion, triebt jugleic^

al3 dunere $erdnberung Bewirkende jpanblnng barjfellen

fann. ' Der SSafierfioff tft bie perforierte poftttoe (Elefc

Uicitdt*

28o ntefjr als bloße unforperlidje Erregung (wedOfel*

feitige innere Agitation) ftd> jeigt, ba tjt aud; mel;r al$
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blo0e Gtleftricirdt, ba t|? d)emifc6er ?Jroceß unb ber etefs

trifche gunfc ift ein sBerbrennunqr-proceß Der 2ltmofpbdre

^wtfdjen ben beiben eleftriichen Äorpern. 25er ©auerftojf

unb £Ba|7ev(rctf finb baber in Statur *>on jenen ©ruube

liegenben Uvqualitdten fo gefonbert, wie bte innere 3"uers

ftcht ber gesiegelten Olatur in einem flaren 9ftenfd)en , itt

welchem Reflexion unb jpanblung unmittelbar aerfnüpft

ftnb, »on Cent bloß rejaectirtetr Jpanbeln einer fei t ö , mtb

wie biefeä jpanbeln &on bem bloßen Unheil anberers

fett$.

Damit burch eine allgemeine . Ueberftcht Sittel flarer

werbe: £Bie in öem eigentümlichen gelegenen $ern be$

(SJeißeS bie rui>tgc 23etrad)tung feimt unb alle ©egenfdge

ber ßjebanfen unb be£ Sebent auf einen Urgegenfa^ rebu*

cirt, fo feimt in t>em gelegenen $eru ber (5:r£>e ber Otognes

tHmuä, ber alle bewegliche ©egenfd^e ber (Jrbe auf be»

Urgegenfafc be8 UntoerfumS rebucirt. Unb wie ber 93er*

ftanb ftd) loßreißt t>ott bem feften £ern ber Betrachtung, in

wetd)er 2l(le6 innig aerbüttbet ruht, unb jwar nad) notl)s

wenbigen ©efe^jen, aber bennoch beweglich, CnnjelneS mit

Cnnjelttem fcerfnüpfenb, au£ einem jeben gelösten (Regens

fa£ einen neuen erzeugt fn$ Unenblicfye, fo reißt .ftd) (ZUh

tricitdt t>on bem Urgegenfa^ be6 $ernö log, unb bewegt,

felbj! beweglid), atteö, fcerfnüpft ba$ (getrennte, !um auS

bem SÖerbunbenen wieber einen neuen ©egenfag ju erjeu*

gen, Unb wie bie ©cbanfcn, wo fte jpanbluKgen werben,

ftd) burchbringeub ein gemeinfameö $>robuct gefelliger 93ers

häftniffe erzeugen, in weld;em, wenn bie mdd)tige ©es

wohnheit ihm fefte ©eßalt gegeben hat, bie $ftenfd)eu nid)t

mehr bie &erfd)iebenartigen thdtigen Gräfte ju ernennen ioers

mögen, bie e$ erzeugten, obgleid) fte, t>erfunfen in ber

(litten ©leichartigfeft be£ Däferns, allenthalben ftnb unb

tüd)t ftnb jugleich, fo wirb bie (rleftricitdt, öerforpert, d)es

mifcher ^vojeß unb oet ©egenfag (0auer(toff unb SKafiers

ftojf), eben weil er gan$ Materie unb ganj tl;dtige guns
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crion ifl, fatm nur gelogt werben bttrd) wed)fcffeitige £)urd)?

bringung, in weld)er er tjl unb bod) $ugleid> nid)t ift, gea

bm:oen tft, wie bie er$eugenben Gräfte ber ©efd)icftre bttrd)

s bie ftiüe ©ewoftnfteir. @o jeigt f(d) ber nämlid)e XppuS

in ber O^atur unb im ©eifrigen unb erzeugt jenen merfs

roürbigen spuraüeliSmuS, ber ben 9Jienfd;eu $war nie oers

borgen blieb, gegen welchen fte fid) aber jtraubten, weit

ber sott bem gelegenen $ern bee @eijleS loggeriffene 53ers

ftanb, nur mit ben t>on bem $eru beö Uuioerfumö loggerifs

fenen (hfd)einungen befd)aftigt, feine eigene &3ernid)tung

aftnbete in jener gefteimen Söerwanbtfcftaft, bie bie @infteit

bee Urlid;tö im ©dße unb ber Uvmaterie in ber üatttr un*

mittelbar offenbart. SMefer sparalleliSmuS ijt feine witf*

fürlid)e sSergfeid)ung unb fann feftr woftl ftatt ftnben , ob*

gleid) bie Siicfttungen ntcftt blog t>erfd;teben , fonbern auc^

ft'd) wollig eutgegengefe^t ftnb;. aud) fd)liegt er bie wollig

eigentftumlid)e, in ft'd) felbft begriinbete 25etrad)tung3roeife

beiber 9tid)tungen feineSwegeS au$, begrünbet fte uielmeftr,

unb ber roürbe unS fcollig migt>er|teften , ber etroa glau»

ben wollte, wir gingen barauf aus, etwas menfd;lid)ers

weife *8er|lanbigeS in ber (£leftricitat, ober wot gar <££efs

trifd)e$ in bem Söerffanbe aufjuweifeu.

Diefer 9)aralieltSmu$ Tagt ft'd) aucft in ber gefd)fd)t*

rieften (rntwidelung ber 9laturwiffenfd)aft nad)weifen unb i$

3iemt ft'cft woftl für eine antftropologifd;e Sktracfttung , ibtt

in feinen ^attpt^ugen ju ^erfolgen* T)ie überlieferte, ber

Srabition abmiete, %Uurrotffenfd)aft lieg bie (£rbe ruften

im TOttelpttnct beö UniöerfttmS. 2llle erfd)etnenbe Sftatigs

feit trat in ben unermeglicften Baumen ftewor, ein augers

lid) UnenMtdjeö be^cg ft'd) auf baö enge Dafepn, unb tu«

bem biefe 23e$ieftuug ber (£rbe eine groge, ja uberfdjweng*

lid)e 23ebeutung ju geben feftien, war fte bennoeft , mit als

lern, wa£ ftd) auf fftr fo geiftig wie forperlid) fegte, gebutts

ben unb gefejfelt, wie religiös bnrd) eine binbenbe $ird)e,

fo bureft bie Gräfte beS UntoerfumS, bie fortbaurenb ftius
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einhielten m «He lebenbtge (geftaltung , beren ®emlt
geabnbet würbe in jeber fowo&I forderlichen, alö geiftigett

©eburt, bie (Signatur jebeö £r$eugniff^. 2KS ber Sftenfcft

anfing — im fünfzehnten Qfcfeßunbert — ftd) in feinet

geizigen <Selb|ldnbig£eit 51t ergreifen, bie $eime ber 9)lüns

bigfeit in iftfu fcer&orfc&ofien, ba rig ftd), für btc Söetrad)*

tung, t)ie (Erbe sott U)rem rufyigen SEftittelpunct loß, unb

in fd;einbarer 2lbbdngtgfeit öon ber (Sonne warb fte bens

nod) jefct erjt in eigener, in ftd) gefd;lofieuer &f)dttgf'eit ers

fannt. 2lber inbem man bie @rbe fo ftd) in ftd) bewegen

fal;e, leimte jugleid) ba$ (ürfennen beö Urgegenfafceö für

bie S3etrad)tutig ber Sftatur, wie be$ ©eifteö, gefeffett

groar unb getragen &on bem religiofen $ern im ©eifrigen,

wie t)on bem unioerfellen, metalltfd;en $ern im Mry'crtti

d)en. Der SOiagnettSmuS nnb feine untoerfette Skbeutunu

warb erfannt. Unb eben weil er, loggenden »on ben maus

tiic&faltigen, einanber wed;felfeitig bebingenben ©egenfdfcen

ber Grrbe, gebnnben an eine 9)2affe, erfcfyten , warb er eine

bebeutenbe Vorübung, meiere bie ©efefce beS ©egenfa&eS mit

großer (£iufacl)beit, ^ravfjett nnb (Strenge f)erau6l>ob in reis

neu nnb beftimmten Umrtflen. £Bie bie Dtcflerton in ber

(5jefd)id)te immer tt>dtiger erroad)enb, (bie ©eroalt ber ©es

banfen über ba£ Sebcn) mdd;tig warb, trat and) in bem

(£rfennen ber Sftatur bie £ l e f t r i c i t d t beroor, ber beroeglid;e

©egenfafc, ber, wie ber reflectirte ©ebanfe @in$elne$ mit

<£in$elne'm serfnüpft, ©etrennteö auf ©etrennteä begebt.

3n ben jpanblungen ber 9ftenf$en ift immer ber orbs

ttenbe ©ebanfe tl)dtig, ofyne 9veflerion ift er nicOt mogltd)

;

ober mebr in frillen greifen wartete biefe, getragen »ort

ber ©ewol)tiljeit in frül)ern Jetten, brad) geroattfamer tytx*

t>or in unfern lagen. Die Chemie ernannte feit malten

Reiten eine gefe^mdgtge £bdttgfeit in ber 2Bed)fefte$iebung

ber Körper, in ber rätbfelbaften 23erwaubtfd;aft, bie Xrens

tiungen b^oorrief, ,um neue $8erbinbungen ju erzeugen.

Slber bie 23etrad)tuna, rufjte nod; unentroid'ett in bem ser*
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Borgenen ßentro. Die ßentraldjemie afjnete bte tiefe 23ea

Deutung ber SDietaHc, aber wie im £raume, unb baö feit*

fame ©emtfcO von 2lbnungen unb unreifem (kernten tonnte

feinen 2lnlnupfuug£punct ftnben, um fiel? mit ber auö bec

erwachten d^efTertoti erzeugten &8tf[enfd;aft $u verbinbeu.

waren aueb bte gefelligen ^3erl>aitnifle ber SÄenfctyen,

von ber ©cwo&n&eit feftgebalten , nocl) ntd)t burd) bie @ea

walt ber Sieflerion erfcl)üttert, 3uerß fud;te bie Chemie

einen fotd>en SlnfmipfungSpunct, tnbem fte jwar ein ?>rina

ctp anerfannte, aber nod) immer ein univerfelleS, baS ^rina

ctp t>er £>erbrennlid)feit (ba£ Wogitfon), weld)e6 ftd)

md)t von ber Reflexion fehlten, nid;t al$ £l;atfa#e era

f'ennen ließ.

2113 in ber @efd)id)te bie von bem Innern gebtegenett

$ern beö DafepnS getrennte fonbernbe £f)dtigfeit beö Vera

ftanbeS gewaltfam bineinbrad; in ba$ gefellige £eben, b£

trat
r

3ugleiei) jene neuere Gbemie fyervor, bie ftd) juerft

wafyrbaft lebenbig bem tyerrfc&enben. ©altera ber 9laturwtf*

fenfd)aft fyineinbtlbete, in weldjer bie reflectirte fonbernbc

£l)ärigt~eit als wirflicfje erfebeinenbe X^atfad;e benimmt

öuerfannt warb/ bie Abernte, tu weldjer ber ©auerftoff, als

spvincfp ber Verbrennung, ber äßenbepunet aller <£rfldruna

gen würbe,

211$ ber in bett Grrfcbeinungen unb if)ren Verljdltniffett

gefeilte VerfTanb in feiner Relativität ernannt warb, al£

eine tiefere ©peculation auf eine ^o^ere, über alle (£rf$eia

tumg binan^legenbe €'inf)eit wenigjlenS fytnbeutete, warb bei:

©alvaiuSmuä entbeefr, ber bleibe relative Verfydltniß,

weld)^ auf eine bebere <£hi\)tit binweißt, bartbat, juerft,

wie I ii fcer £auttfd)en ^bilofoppie nad) bem in ber.Crr*

fdbeinung tl)dt%en Wnfäatmp%$;x unö Denkvermögen bei?

SOienfckn, fo in ber ^fwftf nad) bem erfd;emenben anfa

tnalifc&en .£ebc», al$ fljiertfefce gfefttidtät einfeitig ginge*

$ogen, bann ober, wie üt ber ©peculation, tnbem bie

bloße Relativität aller (2rrfd;einiwa, anerfannt warb, völ»
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lig objectiü, t>on jenem einfetten 2lnfnüpfuug$punct log*

geriffen, burd; btc große Gntbeccung ber t>oltaifchen ©dule.

3e£t mar e$ flar, baß (sauerjtoff unb SBafierftoft einer«

feitS, als ber perforierte ©egenfafc, negative unb pofttiue

@leftricttät biefen gegenüber, alö ber ©egenfa£ ber bloßen

gunction, beibe ©egenfd^e in ftd>r unb beiße in ifyrem mech«

felfeittgen Söerbdlrmß lebiglid) relatio, auf eine höhere über

bie bloße £rfd;einung liegenbe (£inbcit ^tnmiefen*

Unb wenn e£ nid)t bloß etroaä (Erträumtes ijt, baß

«ine gäbrenbe, in melfdltige Sßermirrungen i>erfIod)rene, t>on

unfteten £öünfd;en, 23egterben unb ©ebanfen rafcloö her*

umgetriebene $tit uns nach bem in allem 2Bed)fel allein

bleibenden gunbament unb ßern be$ geifttgen £>afenu$, nad)

fcem beigen 3ftittelpunct ber Stcligiofitdt, binorangr, bann

muß bie größte aller pl)i;ftfalifd;cn Gntbecfimgen, bie mei-

nem tbenren greunb £>erfteb »ergönut maro, unb bie fe(s

nen tarnen unfrerblidx macht, burd; meld;e ber SENagnes

Ii£mu6, ber in feinem feltfamen unermeßlichen 2Birfunge«

freiö rdtl)fell;aft abgefd;lofien unb son allen übrigen dx*

fd)einungen getrennt bajtanb, in feinem ftarren ©egenfag

in lebenoige SBerbinbung mit ber (Eleftrtcitdt, mit bem d;es

mifchen ^roceß tritt , für bie allgemeine SMlbung, mie für

fcie tyfytfit eine bebeutenbe >3nfunft auffd;lie§en. Doch eben

fcie große Söebeutung btefer Gntvoicfelung ausbeuten ijt uns

.

fere 2lbftd;t, unb mir fd;ließen biefe ^Betrachtung fyier.

9cur, ebe mir unfere pl)i;ftfd;en Unterfud;ungen ba mie*

ber anhinpfen, mo mir fie ruben ließen, fragen mir, ob

btefer munberbare *})arallcli6mu$ be$ fd;einbar grembartigen,

burd) feine millfürliche, tnenfd;lid;e Ztyat dußerlid; t>ers

fniipften , ber ftd) burd) alle ©tufen verfolgen laßt, ber

nid)t fünftlfd; herbeigezogen, eielmehr in feinen #auptmos

menten leife angebeutet, bem 9lad)benfenben einteud;ter,

mol)l jufdlltg genannt merben barf?~ &Barb nicht t>on jes

her bie gefammte SBilbung eines 23olB, einer 3eit öon eis

nenim^intergrunbe liegenben 9taturanfid;t getragen? SBdre
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e$ nicfyt ein großes, freilief; fel)r fdjwienges', Unterließ

tuen, ben tiefen 3 l*fanmi€l, bfl«3/ Dem gewöhnlichen

23litfe verborgene <£inbeit b'eö geiftigen gcfeUtge« Sebenö

unb ber 9tatur*,nft#t einer jeben £eit brtv^ujleUen ? 3|*

ee nicht gewiß, baß t)ie Dtaturwifienfchaft unfern* Sage bie

entfd;ieben|Te ber fogeuaunten ^ufflärung, bie ges

gefährliche geinbin ber wahren Sfteligtofttdt warb, unb bas

burch auf bie gefellige 23erwirnmg in mancherlei 9ticf)tun»

gen einwirkte, aud; wo biefe <£inwtrfung ftch äußerlich titelt

mel;r wahrnehmen lagt? ~
Die ganje neuere (Sbemie, wie fte burch £at>otfier

gegrünbet warb, ernennt nur einen Jpauptgegenfaß , ben

ndmlid; jwifchen ©auerjtoff unb 6ub(lraten ööafen, ©runbs

lagen); alle übrige einfadje Stoffe ftnb nach ber 2lnftd)t

ber fogenannten antt^^(ogtfcffc^en Chemie gemeinfd;aftlicr>

bem ©auerftoff entgegengefe^r. 9tan ijt §war biefer ©es

genfa(§ nach ber t>erfc^iebeneti (£igentbümlichfeit ber ®ubs

ftvate mannidjfaltig mobifteirt; aber §u einem boppeften ©es

genfa§, wie wir ihn angenommen baben, s>ermod>te biefe

Hernie nid)t ju gelangen, ©ie laugnet uid;t, baß bie ein*

fad)en eubftan^en, wie 3. 23. bie Metalle, unter ftd; ftch

trennen unb imbinben, febr t>erfcf)iebene 2krwanbtfd)aftSs

grabe, bie obue einen %genfa£ unmöglich ftnb, äußern,

unabhängig t>on bem ©auerjtoff; aber fte i>ermod)te für

biefe ©egenfd^e feine gemeinfd)aftlid)e S3ebeutung $u ftnbeu.

Die (*ntbeccung beS ©alüaniSmuö mußte biefe SJnftdK

ttothwenbig erfefütterri. Die einfad)|te gormcl ber einfas

d)en gafoanifdjen &ette ijt bie wed)ferfeftfge Erregung jweier

Metalle, ober allgemeiner zweier ©ubftrate, unb bie mit bie*

fer jugleid; gegebene Verlegung be$ 2Baffer6. Der eleftrU

fd)e unb d)emifd)e ©egenfa§ traten einanber gegenüber, bes

bingten ftch wed)felfeitig, fo, baß man feineSwegeö in bie*

fem ober jenem ben eigentlid)en @runb, ju weld;em ber

aweite ftd) M golge verhielte, nacbjuweifen im ^tanbe

wäre, gwar fcheint e-f, al$ wenn bie ©ubffrate ftch wed>*

6
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feifettig erregen fomten o$ne d)emifd)*n ^roeeg, nnb man
Jjat bafjer angenommen, tag ber gleftricitdt ber ©ubftrate

t)ie Priorität gebufere. Sfber o&ne allen 3n>eifcl $u voreilig!

<B ift un$ nid;t moglidj, bie ftd) wed;felfeitig erregenben

©ubftrate tollig ifoliren; eg ift mefjr al$ waforfd^einlid),

baß in unferer 2ltmofpbdre, beren rdtfyfel&afte 25efd;affens

tyeit no$ nid;t enthüllt (£, in welcher, wie in allen £uft*

arten, baS Sffiajfer eine Hauptrolle fpklt, eine jebe @lefs

tricitatäerregung mit einem d)emlfd)en q)roceflfe »erbuuben

fft, unb bag alle eleftrifd;e <*rf#einung jugleid) d;emif#,

<*lfo galoanifdj i|t — nur, bag ba$ cr;emtfd)e (Element füc

bie (£rf$einung jurücfgeDrdngt ifi.

(Ebenfo ift in bem gewolwlid) fogenannten cf>emifd)ett

$)roceg baö eleftrtfcfye Clement jurücfgebrdngr. Dasjenige,

woburd) bie £leftricitdt erregt wirb, tft ber, felbft &ott

bem beweglid;en £üajferjiojT unb ©auerftojf ergriffene ©cgens

fafc ber ©ubftrate, ber noefy immer in ber fdjeinbaren Irens

nung, wie in eine frembe Sßelt tyneingetauc&t, bie ur*

fprunglid;e SSe^ieljung feflljdlr. Um biefeS beutlid) $tt ma*

d)en, wdljlen wir ein lange befannte* 33etfpieU Der 2letl;er

ifl ein d)emifd)e$ ^)robuct, wefd)e$ ftety au$ einer ©dure

unb Sllfo^ol bilber. (*ine jebe ©dure hilM mit bem 2Ufos

l)0l einen eigentümlichen Sieker. Der 2llfol)ol (ber reinfte

SBeingeift) befielt aus $ol)fettjbjf, als ©ubftrat, unb 2Saf*

ferjtoff, al$ ©lieb beg beweglid;en , bem jtarren entgegen

gefegten ©egenfafceS: bie ©dure befielet aug irgenb einem

©ubjlrat unb ©auerfloff. Wim erlaube ung, biefe 25es

Häuptling l)ier für eine allgemeine Betrachtung fefouljalten,

obgleid) wir wofyl wijfen, bag ber G&emifer, wenn j. 25.

bon @al$dtf)er, gebilbet burd) (S'inroirhing ber <2al$fdure

auf ben 2ltfof)or, bie 9\ebe ijt, ung biefeS niefrt jugeben

wirb. £a$ bei biefer ©dure Ijcroortretenbe, fcfyeinbar anos

male Verhalten foll weiter unten weuigftenS angebeutet

werben. SBir wdljlen aber befonberS begwegen bie Slet^ers

bilbung alö Söeifpiel, 'weil bet^biefer ber &3afferf!off be*
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2llfol)olß ftcf) arß baß Xbdrige offenbar mf)&tt, bie @dureti

<tber alß 23afen, alß ©ubfcrare im gewobulid;en cfeemifc&eit

©inne, fo baß baß relative 53ei^drrntß beß d)emifd;en ©es

genfa^eß unb bie greife pofittüc 2Öürbe betD.er ©lieber bef«

felben, fo wie bie ßinfeitigfett beß ©mlemß, weld;eß Den

(sauerjtoff, alß baß aUei allen übrigen ©ubftraren Grntges

gengeje^te barjMt, burd) eine genaue lüterfudjung ber

2letl)erbilbung , felbft auf rein $emif$em 2Bege, am meis

tfen erfd)üttert werben fann,

$Han fann ©afyeterdtfjer erzeugen, wenn man ftt

ein ©laß rauctyenbe ^alpererfdure, bann auf biefe mit

2>orfu&t eine ©cbid)t von reinem $Öaj]>r, enbtid) eine

©cfeic&c 2llfo&ol gießt, fo baß biefe biet eubffanjen jtcf;,

jiad) tfjrem fyeciftfd;en ©ewictyte, mit t>6llig reinen 9*dns

bern, über einanber lagern, unb ftd; nur je ^wet unb jwei

au ber gemeiufd)aftli#en @rdn$e berühren, ofyne ftc& 51t

vermengen. 33 Ta cf / ein fd;arfftnniger fct)ottifd)er £bemis

ler auß ber erftcn jpalfte beß vorigen 3al)r&unbertß, abnere

fd)on in biefer CErfctyetmmg eine £Birfung auß ber gerne,

wie fte burd; ben ©aloanißmuß fpäter entbecf't würbe. Sie

eigentliche fogenannte ©atyeterfdure ift auß ©auerffoff unb

©ticfftoff jufammengefefjt, 3n biefer fogcnannren gufam*

menfefcung tfl aber baß @ub(frat, ber ©ticfftoff, wollig t>ott

bem ©auevftoffe gefeflelt, wenig (fenß fo, baß ber bloße @e*

genfa^ von 2Ufol)ol unb ber biefen ©egen|a£ vermitrefabe

beß 2Bafferß, bem ©titffloffe nid)t ertaubt, auf feine eis

gentbümlid^e 2öeife tbatig ju fer?m Sie raud)enbe ©alpe*

terfdure bal)ingegen jeigt auf eine merfwüvbjge Seife eine

23eweglid)fcit, bie balb bem ©tiefftoffe, balö bem @auer*

ftoffe baß Ucbergewid)t t>erfd)affr. £>er 2llfobol befielt auß

$ol?len(Ioff, alß ©ubjlrat unb SBajferfloff. Serben mm
fciefe beiben ©ubflanjen burd) baß vermitrelnbe ÜÖajfer in

tätige 23e$ielmng gegen einanber gebrad;t, fo wirfen bie

in btm <Sauerftoff unb $Öaflferfioff verborgenen ©ubftrate

felb(t tu ber gerne auf einanber, wie bie Metalle»

6 3
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Diefe ©ubftanjeii biTben eine einfache gafoanifdje ßette,

ttdmlicfy eine folcfee, bie S3olra eine $ette anö brei flüffia

gen Seitern nennt. 2Iber ber &»pu* &i e
t
er ^ettc Hl auf

eine merfwtirbige ©eife mobiftcirt. Der ©ticfftejf ndmfic^

ijt, wie wir fpdter jeigen treiben, baö Extrem ber erpans

birten pofttfoen 2D?etallreibe; in ilmi i|l bai^r, wie fefcon

im ©d>wefel,#fcer meraliifd)e ©egenfag, wenn and) n\d)t

fcerbrdngt, boeö* überwältigt; ble glettrictrdten fennen ba?

l;er titdpt in ifmi , wie in bem 3ir.?, wenn er burd) Tupfer

eleftrifdj erregt wirb, fcertbeilt werben, (o fcaä bie bem

Äoblfnjfoffe tljdttg jugewanbte ©eite negatit> würbe, bie

äußere pofttiö, sielmebr wirb er burd) biefeit ®egenfa§

wollig negatfo eleftrifd), wie ber 6d)wefef. Daflielbe gilt

Don bem $oblenffojf in entgegengesetztem ©tnttr: biefer

wirb ganj uub ouvc&auS pofttw elcftrifd), wie ber Dias

mant. £Bir tnujfen biefeg annehmen, weil wir, ba biet

anerfannt eine galt>amfd;e ßette gebiloet ifl, wobt ben Ur*

tnpuä un$ t>erdnbert, aber ntd?r aerfcnwuuben benfen fon«

tien. Dag aber biefe «Hnftctt nid)t wiUfiirlid) erfonnen tff,

erbellt fefoon au£ bem grforge beö ^rocejTe*. $Btr b^bert

oben gezeigt, wie bei ber gewobnlicben gorm beä galant*

fd)en ^roceflfeö ber ©atterjioff t>on bem pofttis , ber 2Bafs

ferftoff t>on bem negatit) eleftrtjtrten ©ubftrat angezogen

wirb. DiefeS ftnbet b**r nun t>6llig auf bie ndmlicbe 2Beife

flatt. Denn wdbrenb beö gortgangeS ber Qietberbilbung

erjeugt ftcb auf ber ©eite ber raud)enben ©atyeterfdure

©alpeterga*, weld)eg in Suftform entweicht. Diefe ©a$*

art aber entftetjt, inbem ein £beif t>eö ©auerjloffö enta

weid)t ; benn fte begebt au£ ©tief ftoff mit einem geringem

2imbeil ©auerfteff. Diefer ©tojf ?ann nur entweichen, in«

bem er ficfr »erbinbet mit 2£afierftoff, ber fict) auf bet

©eite ber ©afpeterfdure auö bem Sßaffer entwicfelt. (£benfo

erzeugt ftd> an ber gemchifd)aftlid>en @rdn$e beö 9Ufoboffr

unb beö Gaffer^ eine ©dure, welche auö ber Söevbtnbung

ce$ Äo^enwajferftcif^ mit ©auerftüff cttt|M;t (tflecjdure),
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fo bag btefer <5roflf jtd) nad) bem pofttfo ereftrfftrtett Äoljs

lenftoff entwickelt, n>(e Der äöajferfloff nach bem nega«

tit> elefrriftrten ^ttcftfoff. Daä gemeinfchaftlidje $)robuct,

in welchem alle ©egenfdfce enblich erlofcben, ift nun eben

Der Calpeteratber. SL^tr haben biefe$ 2>eifyiel gewagt,

weil ee und t>erftdnblich unt> dar bünft unb weil e£ ba$

gunbament unterer 2lnftd;t t)eufltd) bar(tellt.~

2ßo nun nicht, wie in biefem galle, etnerfeitö bie <&r«

treme ber nutallifchen 9tcil>en hervortreten, anbererfeit^ aber

biefe aud) nicht von betn beweglichen ©egenfa^e beä Sßafs

fers ergriffen ftnb, nach ber gemeinfehaftlichen Witte ber

SÜietallreiben $u, ba tritt ba$ mehr jufammengefegte 93er«

hdltnig tycxtox, inbem bie innere Berührungsfläche ein Bunba

nig ber ©ubftrate unter ftch, bebingt burch einen eigen* \

tbumlid;en ®egenfaß, hervorruft, wdhrenb berfelbe ©egens

fafc, nad; außen gewanbt, nach bem djemtfehen ^roeeg su»

einen anbern <§l)arafter annimmt. Die ganje neuere 9>h9P
beutet auf eine boppelte (Shemie, eine Sßafierchemie , beren

&»pu$ bie (Eleftricitdt , unb eine <Sf)*mie ber (Subftratc

(eine fföeraUchemie), beren £*>pu$ ber 5JfagnetiSmu$. Die

©ubftrate (teilen in ihren entgegengefe^ten Leihen ben ndma

liehen ©egeufal^ bar, welcher, au$ bem SBajter entfprune

gen, burch £Bafierftoff Mb ©anerftoff barge|!ellt wirb, G:r

ift: aber in jenen Leihen, felbjt in ben größten Qrrtremett

ber gefonberten unb in baö 2lllgemeine htaeingebilbeten gorm

in jebem einjelen ©liebe fejtgehalten, burdh bie 5>e$iebung

auf ben jtarren , unuberwinblichen ®egen(a§ be$ 5)?agnett$s

mu£. Daburch erhalten bie ©ubjlrate ba$ ©eprdge unver*

dnberlid;er Qualitäten; ja alle 9ftannichfaltigfeit fcer j&ua*

litdten ift burch biefeS beharrliche, nicht ju tUberwinbenbe,

welche^ jum 2Befen ber €ub(lrate gehört, bebingt. Mt
©ubftrate bilben eine eigene Sßelt. 9#an hat in ber neuem

Chemie bie ©d)wierigfeit gefunbeu, bie 0ubjlrate, aU fof*

che, benimmt, ihrer (£igeuthumlid)feit gemäß ,ju bezeichnen.

3a felbjt bie fejte bejtimmung, waö ein detail fei, fjt
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fc&watrtenb geworben , tbeifS burcf) bie Gutbecfung beS $a*

liumS unb 9t«rrotriuitfd (bev Metalle ber Saugenfalje ), bie

Ietd;ter ftnb / al$ SBajfer, unb fowobl burcs) biefe geringe

fipecfftW« ^djwere, al* burd) bie 2lrt bev <£obdren$, sott

ben Metallen abweiden, rbetf£ burd) bie entbeefte Söerwanbts

fc&aft anöerer Ä$tfj>er> beö ©d)wcfel$ fum SSetfpfel «nb ber

5vo()fe, mir ben Metallen. 3lm genaueren beftimmt matt

ebne S^eifef bie £ubftrare als ford)e Körper, t>eren drin?

födH>eit ba6 Ummdnberlid)e bebarrenber Qualität auäbrnf*

fen, bie, unabhängig twn ber SSerbinbung mit ©affertfoff

unb ©auerftfcff; eigentbiimlid)e söfvbmbungen eingeben fön«

neu, bie iljre gemeinfcbaftlid)e metallifd)e Statur öerratbett,

fo, baß alfe$, wag mit ben Metallen ftd> metallifd) t>er«

binber, felbjt metaüifd)er Statur fenn muß; folefce Körper

ferner, bie fowo&f mit Sffiafferftoff , alö mit (^amerfloff jtd)

fcerbfnben, ober lebenbiger an^gebrüeft/ bie fowobf in ber

£Kid;rung ber £r»bation, al$ ber j^brogenifation bewegt

werben fonnen.

£a6 @ubflrat ber ©aljfäure ((£brorine) , bie neu enr*

fcecfte (gubßanj 3obine, ber ©d)wefet, ber *J)Tjo6pbor, bie

Äobre, t>erbinben ftd) mit ben ^etaßeu in metau1fd)em 3u=

ftanbe, unb beuten auf eine eigene, ber 2Baflerd)emte frembe

SBert, ber fte angeboren. 2IUe$ aber, wa$ in ber beweg*

Neben Söaffercbemie ftd) al$ eine beharrliche, um>erdnberlid;e

Qualität jelgt, ru&rt t>on einem ©ubftrat ber, wetd)eS bie

Q:ic5ent()ümltd^eit feftbätt, obgleid) e$ t>on bem beweglichen

Gtegenfaft ergriffen i|T. @o ber ©djwefet in ber v^ebwefefc

fäure, ber $oblenftoff in ben £>efen, in bem ÜUMjol u. f. w.

$ein rein%6 WUtaU töfl ftd) in eine ©äure auf. @rft mug
mit bem efeftrifdjen Gegenfag ber d)cmifd)e in feiner großs

ten Sicinbeit tbätig werben , bie metattifd)e ^obärenj mu0
$erftort werben , unb je^t erft gebort bie ©nbfranj , weld)e

aufgebort bat ein ©ubftrat $u fewn, ber $8ajferd)emie ju.

Me 8'ubftrate fonnen fowobl mit gBaffcrjtoff, al6 mit

©aue-rfteff ^evbinbungen eingeben; bffS gilt a(6 ein alU
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gemeiner ßbaraFter. Dod& ftnbct Sterbet eine meifrcürbfge

SSflobiftcatien jlatt Einige ©ubftrate, unb jtvat* atfe Sitte»

taüe, finb in reinem guftanbe niebt im üBaffer auflösbar.

Die ^ctaßttdt ift in il)ren reinen gormen für ca$ SSafs

fer, rote für ba§ £td)t t>erfdtfofien , unb biefeg Deutet eben

auf jene frembe $öert oeß untoerfetten, über Die (*rbe uno,

tfyre roeebfernben (Srfdjeinungeu btaauSreid&enben Däfern«,

bem fte §ugeb6ren» 0lad& ben (Extremen ju ftnben wir jene

Neigung, ftcb in bem £Öaj|er auf^ulofett/ boeb tx\l naebbem

ber parte ©egenfafc, ber broß für bie @rbe tbdtig ifi — &«er

1n wecfyfefobem @pie( erregt unb &ernid;tet —, bnrd) Bauers

floff, ober ©afferftoff aufgebobeu wirb. Der Sfrfenif ift, im

lnetallifcben guftattbe, unauflösbar; burd) ©auertfoff, rote

burd) SBafferjtoff tterroaubeft, t5(l er ftd> im 2Öafier auf.

Dlocb auffaHenber girt bafferbe für ben ©djroefel, fytyföpfyt

«bd Äo&Ienftojf. ©cf^efelfdure, ^oSpborfdure, Äobfen*

fdure ( S3erblnbtmgen ber ©ubffrate mit ©auerjtojf) lofen

ftd) im SBaffer auf. gbenfo ec&roeferroajjerftoff, $>bo$pbor*

Gafferjtoff, £>ele (Skrbinbuttgen be$ ^obtenjlop mit bem

SSafierftoff). 3« bei Den £)efen jeigt ftd) bie ©eroaft be$

SDaßerfioffS, ben Äo&Ienftejf für t>a$ Gaffer, al$ biefem

urftprüngUd) fremb, ju gewinnen, auf eine auffaffeube Steife*

Die 2luf(öSbarfeit flefct bei biefen ©ubflan$en mit ber 3ns

tenfttdt ber ^brogentfatto» in gerabem SSerbdftnifife. Di*

fetten £>ele, mit einem Uebergerotdjt t>on ^o&lenftoff, ftnbA

obgfeid) flüfftg, bennod) unauflösbar; erft mit ben dtberia

fd;en £e(en, in Wefelen ber SÖajferflojf radd)tiger wirb,

fangt bie 21uffö6barfeit an. 5lnbere ©ubflrate fdjemen ftd),

felb|l in reinem gujlanbc, wirfrtd) im 5öaffer aufeufofen.

©o ber ©titfftojf, baö ©ubftrat ber ©a^fdure (Die Gb^9

rine), ja felbtf bie in nteraaifd)em ^uffanbe als eifenfar;

bige ©d)uppen erfebeiuenbe neu entbetf te, Der dbforine fo

ttabe fcenranbte ©ubftanj — bie Sooine! 3war tft es ?eu>

nesroegeS auegemad)t, Dag fte als ©ubjtrate in bie Slttflos

fang etugei;ett. 3Bir fel;en einige ^ubfuate, wie ba$ tue*
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talltfctye ©ubjlrat beö Matrum» unb fcorjüglid) ba§ beS

$aliö, mit großer Energie ftd> erft orybiren (mit Bauers

ftoff »evbinben ), fo baß biefer $}roceß, bei beut erften fföes

tall juwcilen, bei bem legten immer M eine wafjre, mit

glamme t>erbnnbene Serbrennung fytwotbxifyt. Sßaö tum

bier plofoltd) für bie (£rfd)etnung hat unb beutlfd) ftdj jeigt,

ba§ fantt auf eine unmerfltdje 2Beife bei jenen @ubjtraten

iiatt fmben, fo baß fte ftd) im Söaffer erft auflofeu, nad)s

bem fte ftd) burd) ben @auerftoff beö 2ßaffer6 ornbirt ba-

ben. 3a e$ ijt t)6d>ft wabrfd)einlid; , baß e$ ftd) fo t>ers

l>alt. 3nbe(]en bie empirifdje tyfytfit muß annehmen, baß

fte unmittelbar auflösbar ftnb; unb felbjl für eine fjoljere

5Inftd)t verliert ftd) ba$ 2krbaltniß, nad) weldjem ba£ 50?os

mettt ber SÖerwanblung mit bem Moment ber Qlufföfung

ununterfdjeibbar jufammenfällt, norfjwenbig in bem ber uns

mittelbaren Slnflofung; benn felbft bie (Energie, mit weis

d)er baö ÄalimetaH 3. 93. ben ©auerjtoff be£ &öaffer$ an

ftd) reißt, um nad) ber söevbinbung al§ £augenfal$ ftd) bem

&Baffer binjngeben, beutet auf eine mad)tig geworbene 2lbs

bangigfeit, auf ein jtarf berfcortretenbeS relatiüeS 93ers

baltniß gegen ba3 Gaffer, welcbeö baS reine Metall, in

feiner uni&erfellen sBerfdjloffen&eit, nid)t fennt*

2lber in ber £bar, wir muffen attd) tn ben beiben ents

gegengefefeten 9\eiben ber ©ubjtrate jroei 9\id)tungen annel)*

men. (£ i n e, in welcher bie t>erf$tebenen QJlieber ber Steide

ibr (tarreö 93erl)dltniß felbft bis jum l)6d;ften <£mem ber

©onberuug unb Verallgemeinerung fehlten; eine $ weite,

tn meld)er biefeö aufgegeben wirb, unb fo urfprüngltd) fd;on

ein Uebergang jum ©aiterftoff unb S&afferjlojf gebilbet wirb,

in welchen <5ubftan$en ber metaüifcbe Äern fo t>erbrdngt iff,

baß fte, af£ tjottig nid)t bloß in ben bcweglid;en ©egenfa^

tterfunfen, fottbern aud) in feinem ©inne tbatig erfdjeis

nen. gwar bat bie *))b*)fif big jefct biefe £Kid;tung nid)t

mit 25e|?immtl)eit l)eraue$ubeben uno barjujtellen öermod)t;
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tnbeffcn fütb Slnbeuiuttgen ba, bie $tt merfwurbt'g ftnb, um
trid/t unfere 5Jufmerffamfeit auf ftd; ja jie&en. .

3n bcv galt>anifd;en ßette wirb ber ©auerffoff »or

allen ©ubj?an$en t>on ber pofuiöen (Jleftricitat angezogen,

ja wir baben aus biefcm @efe$e &or£tiglid) feine $)ebeus

tung, att perforierte negative (£leftricitdr, hergeleitet* 2lud;

btejentgen ©ubjtrate, weldje alö ©aure in bie Gewalt

beö <sauerfbff$ geraten ftnb, werben, wie er felbft, t>oti

ber pofttioen Grleftricitat angezogen. jJtun fmben mir aber

©ubftrate , bie ftd) sott allen anbern eben baburcfy unters

fd)eiben , baß fte ^tertn fld) bem ©auerffojf <Sf)ttlid) geigen

;

ein ^erbatten, rceldjeö in baö Sßefen unferer 2lnftcl)t eins

greift, unb für bie 25ebetttung berfelben entfdjeibenb fer;tt

muß! Dtefe @ubfTan$en muffen bem 6auerffojf öerwanbt
ffW, fte muffen eine 9ftd)tung anbeuten, beren <&rtrem

eben ber ©auerffoff iff. @o wirb baä ©ubjtrat ber ©afts

faure (bie €f)lorine) unb bie neu entbecfte 3obine, wie ber

©auerftoff , ton ber poftti&en Gleftricitat ber galöanifd)en

$ette, toon bem poftftoen ^)o(e, wie man ftd) auSbnicfr,

angezogen. 25etrac&ten wir nun biefe ©ubjlanjen in tljrem

SBerbafrniffe , fo entbecfen wir juerft eine fo große, allges

mein anerfaunre 2fef)tüid)feit jwifcben ber (Htforine unb So*

bine, baß man fafi genötigt ift, fte nur als merfwurbfge

Sföobiftcationen berfelben *@ubffan$ anjufefjen. 3war muß
bie empirifd^e $%ftf bie uuabanberlidje (Jtgent^umffcftfetr,

b. b. baö für bie Erfahrung rein ©oubernb* unb Srennenbe

fehlten, unb felb|t eine fjobere 2fnftd)t barf brefeg nie

serwifcben; aber baß ifjre für bie @rfd;e{nung unüberwinbs

lid)e (*igentl)ümlid)?eit auf na&e liegcnbe (Stufen ber tiefem

<£ntwicfelung beuten, iff unmittelbar flar. Die 3obine

$eigt ftd) aber nod) alö ein 50?etatt; bie ^lorine, obgleid)

ftd)tbar (v>on grunlid;er garbe), bennod) in ©aSform.

Die €l)lorine fjat aber in allen *8erbaltniffen eine große

Slebnlid&feit mit bem ©auerffoffe. (Sie öerbinbet ftd), wie

biefer, mit bea Metallen unb bie ^)robucte ftnb weber fols
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d)e, bie t>SE(ig in ftd) gefonbert unb fcaburd) t>ertr>rtttt)ert

ftnb, voie bie £ri)oe, nod) folcfye, weld)e bte Sttetaflitdt

feftjubatten vermögen, wie bte übrigen s,Berbtnbuttgen ber

Subftrate untercmanber. 3er, \\t $od)\t waf)rfd)eitt(id),

fcaß bie (Sterine in ber Saljfaure, tu weld;er fte mit SSafs

ferftoff serbunben \% bfe SKoße beö SauerffojfS übernimmt;

baß biejenige Sftd;tung, weld)e in ber gfyforine nid)t sunt

föorfcfyein fommt, eben bttrdj ben ftavfeti ©egenfag gegen

ben SQ3afier(fojf entfd;ieben wirb, unb baß fo bie (Sä*ure

ftcfc btlbet. Der Sauerftojf tjt reine, ttotfenbete @ia£form,

bie €i)lorine, obglefd) ©a§, beunod) ftdjtbar, bie Sobtne

metallifd); bie ^Orobucte ber *8erbfnbuug beö SauerftoffS

autt ben Stallen ftnb f>i$ im? Unenbltcfce fonbernb, bte ber

Gtytorine unentfd)ieben , bie ber 3obine metailtfd;et\ 2Bir

glauben ba^er l)ter eine Stufenfolge wa^r^une^men, ttt weis

d)er ba§ SSMauIfctye immer mefyr $ttrücfgebrdngt wirb, in

meld;er ber beweglich ©egenfa^ aamd&rid; Uebergewid&t

erb&t, fciö er, sodig ftegretdj, in bem Sauerfloffe ftd; bars

ftellt. Sin 23erfud) f>at uns überzeugt, baß ber @rab bec

2lnjtef>ung gegen bte poftttoe Grreftricitdt mit biefer Stufens

fotge in fcollig gefeömdgigem 2>er&dttni]Te fte&t ©er Sauer*

floff wirb am ftMfim, bie fyloxme weniger ftarf, bie 3os

*>ine am fctywdd&jlen öon bem »ofttfoen tyole ber gafoanis

feiert Äette angezogen, öödre e$ meglicfr, einen SSerfa* ftt

erftnben, ttt weldjem je jwei unb jwet biefer Subjtanjen

tn ein retneS ^öcr^dftnig gegen bie <£re!tricttdterreger ber

$ette traten, !fo würbe bie Sobinc mit ber (Sblortne unb

mit bem ©auerfreff, bie (S&loriue mit bem Sauerftoff aU

lein, ftd) schalten, wie bte weniger orpbtrten Stoffe in ify*

Ter SSeriiubung mit ben meljr oi^birteu, wie bie Metalle

mit ben Sauren, wie ber Sßafierftoff felbft; fte würben,

»bgleidj au$ allen tyren übrigen *8erbinbungen gefct)teben,

»ott bem yofTttsen 9>ol angesogen, au5 foldjer SSerbinbung

»on bem uegatiöen angezogen werben, (Ebenfo , wie S:r*

»er, bie mit fajt alUix Körpern gerieben, wenn jte Sfifo*
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toren ftnb, ober fit £erttf)rung gebratf)t, roemt fte Setter

ftnb, negativ* eleftrifd) roerbcn. @ine 5lttftd)t, bie un$ t>or

tffem betreibt, baß in bem cftemifcben ^)roceffe gar fetue

gorm ein bleibenbe£ (Gepräge annimmt, fonbern, an§ 95ers

fjartntffen erzeugt, roie btefe, fcbtvanft unb ftcfy üeranbert!

92id)tö fjat baber ber Cremte mel)r gefd)abet, M bie 51ns

ftdn, welche ben ©egenfaft »ou ©dure unb @runblage,

ober in nod) engerm ©imie, oon (Saure unb Sllfali, alö

einen bleibenben furirte.

(so tft e$ ung gelungen, bie Stiftung ber fonbernbett

Sbdtigfeit, in weldjer fte ben flarren ©egenfa£ feft^art, —
in ber beutigen burd) ben Diamanten, al£ ben rein(!ett

^oblenftojf, bargefleltt— t>ou derjenigen, in mefdjer bie @ubftan§

felbtf aB£)rganberfonbernben^dtigfeiterfc^eint, trennen,

beibe in ibwSigcntfyumlfctyfelt $u ernennen. Daß e3un$nicf)t

fo gelingt, roenn trit biefelben 9fid)tmtgen ber fcerallgemeie

nernben Sbdtigfett verfolgen wollen, liegt in ber 9?atttr

unb fpvid)t nicbt gegen unö\ 93iefmeljr eben bie ©cfyroies

rtc\Fett , fte l>ter ju trennen unb iljre digentbttmlid;feit fefc

^ubalten, ijt in unferer 5lnjtd)t gegründet unb beftdtigt fte«

Denn bie Verallgemeinerung roiberjtrebt ja, tljrem Siefen

nad), einer jeben (sonbevung, voo fte rein beroortritt, unb

muß eben beßroegen bie ©onberung roenigffenS »errotfctyett

unb unflar machen, too fte mit einem relativen Ueberges

voidjt beroortritr. Daber bat aud; ber Zbe'tl unferer ^ns

ftd;t, ber al$ bie fcerallgemetnernbe 9*id)tung, tnfofern fte

ben ftarren ©egenfafc feftjubalten fucbt, ben ©auerfioff

barftellte, welcher alfo ftd? ebenfo jum Sffiafferjlojf, rote ber

©auerfloff $um Diamanten, üerbalten follre, t>or$üglid>

&ßiberjtanb gefunben, DiefeS föerl>dftntf3 be6 <E>auerjtoffS

5um Sßaffevjtoffe fatttt erjt fpdterbin, fo roeit bie <5d)rans

fett einer Unterfudmug erlauben, bie iijvc antbropologifd;e

SBebeutung nid;t auö be« Slugen fcerli*ren barf, genauer

entrotcfelt werben«
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SBir nefjmen freiliefe, wie bie tlttftt (S&emie, ettte $?e*

tallmetamorpboje an, unö jwar auöbem nämlichen ©runbe,

3>nn c6 lagt ftd) faum bezweifeln, baß, was Die 5lld)es

ntifer urfprünglid) baju brachte, eine SRetallüerwanDlung

anjunebmen, eben ber, tx>enn aud) ntdbt t>eurltcl> gefetyauete

3ufammen&ang , Die ftettge Entwicklung Der Eigenfdjaften

»ergebener Sftetalle war, burefy welcbe fte eben ©lieber

3ufammenl)angeuDer 9fveU>eu werben, 2lud) mochten wir,

eben wie bie altejle (Bjemie, bie ber Statte Die Gentrals

cremte nennen, weil in ber Xfyat in biefer ber Xtjpuö be$

©egenfageS ber ^erfcbiebenljeit eigentbümlidjer ©ubfianjett

an baö Zentrum ber Erbe, an bie Totalität ber planeren,

aU SXRaflfe, gebunben ift, unb ftd) alö ein ©egenfafc, ber

nid)t auf ber Erbe für biefelbe geloft werben fann, Dars

fiellt, als ein fol^er, ber auf baä Unioerfum, auf einen

foSmifdjen gufantmenljang beö 3""«« ber Erbe mit bem

3 tnern be£ ganjen spianetenfyjtemä belogen werben muß.

2lber barin weid;en wir freiließ burebauä von ben 2lld)emu

lern ab, baß wir nid)t etwa bloß au6 ber bisherigen 9ö?ans

ßelfyaftigfeit ber Erfahrung fd)ließen, fonbevn aud) au£ ber

Üftatur ber Metalle mit 23e|lfmmtl)eit behaupten, baß eine

wirflic&e 9)?etamorpl)ofe ber wahrhaft einfachen Metalle

fcureb ba$ Experiment unmoglfd) ijh ©iefe 33e&auptttng

würDe titelt erfd)üttert werben, wenn etwa Metalle, welcbe

fcte jefet für einfad) galten, ^erlegt werben follten, ober

wenn irgenb ein Metall, wel#e$ bi$ jeöt niebt t>oHfommeti

rebueirt war, fo baß man bie er fte ©tttfe ber ©auerftoff*

»erbinbung, ba6 £r»bul, alö Metall betrachtete, burd) eine

fcollfommenere SRebuction in feiner urfprünglicfyen Steinzeit

erfd)iene. <Sold)e Erfahrungen, Die oljne allen Zweifel ber

Eljemie be&orfteben, werben befonberS baju beitragen, bie

fdmnbaren 2luSnal)men, welche ben, im ©anjen flaren,

ftettgen ©ang ber Sfteramorpbofe ber Metalle nod) ju oers

wirren |d?einen, immer entfcfyiebener $u »erbrängen.
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£er ©rutiö aber, warum wir bie 5C^6arfd)Fett ber 3J?ea

tamovpbofe Der Metalle burd; ba$ Experiment läuguen, t(l

eben, bag btefe an ben Urgegenfa^ Der £rbe, an cen iföas

gnettömuö gebunben ijt, ber niemals auf eine foldje £öeife,

wie Die (Jleftricität, ©egeuftanb be£ (£rperiment& werbe«

fann. ©elbjt in bem wichtigen £>erftebfcben ^krfucbe, bert

wir unten genauer entwickeln werben, bebalt ber ©egenfaß,

welcher nadj 3»nen, nad; ben Metallen $u, mit bem ©als

i>aniömu$ entftefjt, feine unfoerfelle 9iid)tung* Daö (£rperis

ment fann nur, wie ber an bie <£rfd;einung gefnüpfte $ers

ftanb, (£in$elc$ mit Ctin$elem oerbinben. 3ene untoerfellc

Stiftung oermag nur bie combintrenbe Anfcbauung, nur

ber *8erftanb ber auö $mt* (£inbeit mit ber Dlatur nie l)tts

augtretenbeu Vernunft , $u verfolgen-, fo rote bie tiefe 23c*

beutung gebiegener menfcbrtdjer (£igentbümltct)feit aud) nur

biefem ftety offenbart. <£ine fold;e, nur Durd) ben ber

^oberen Anfcbauung Der Vernunft jugewanbten SJerfranb

erfennenbe Cffeubarnng nennt bie ©peartation eine 3bee,
unö fte bat nur Realität für jenen bobern, feinem &Öefett

nad) relfgiofen ©lauben, bem ein fcöfyereS £eben eben fo

unmittelbar, wie bie erfebeinenbe, (umliefe Sßelt bem tut

Srbtfcben befangenen 53er(?anbe gegeben tfr.

2Bir tieunen ben *8erfud) Der 2lld?emifer begwegen eU

«en Aberglauben, weil er biejenige SKetamorpbofe, bic

nur au£ ber Totalität beö (*rDenlebeng ftd) entn>icfert, auö

ben In bie Qrrfdjeitnmg btnuntergejogenen ^erbalrmffen ents

wickeln ju fonnen glaubt. 3n Der berrfd)enben (Sbemie uns

fem Sage fann man bie Unm6glid)feit ber 23erwanblung uns

«Merer Metalle in ©olb j. 33. feineSwegeS bartbun. Denn
alle ibre Einroenbungen grunben ftd) nur auf bie ©rangen

ber biöberigen Erfüllungen. Um ben Aberglauben wtrflid)

ausrotten, tfr e£ feineewegeS tytiläu$V\d) , feine 23ebaups

tungen im ßinjelen ju wiberlegen, feine oermeinten Erfab*

rungen mit wtrflicben ju Dergleichen. 9ftan mug erft ben

Urfprung beftVlben, feine 2ÄPglid;feit , ja wie er unter bes
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tfimmten Stiftungen bed menfc&tid;en (SrFennenS entftejjen

mußte, uad)weifen. ©ie SSe&auptwtg, etwas fei 2lber*

glaube, weil e$ mit unfern bisherigen <£*rfabrungen nid)t

übereinftimme, ijt fetbft ein Aberglaube an ben 2lbergtaus

ben, Diefer ift in ber Xfyat nld)t$, alö t?ie 3bee felber, in

bie SSereinaefung ber (£rfd)eimmg Jjerunterge$ogcn. £)ie 3bee

i|t ba$ Urfprünglifjte be$ menfctyltcben @efd)led[)tS > unö e6

wäre md)t mogftd;, fte für ba$ (Srfennen su gewinnen,

wenn fie nidn fd;on in einem tufen, über aller (£rfd)eis

nung liegenden ftd;ern ©efüfjt lag«, weld)eS aßen iftetd)s

tbum be£ <?rfenncn$ in ftd) fcfyließt. Sin foffeS (Befüljl

hat ben ^|Ä(ten SDfcnfcften, Der Urquelle be£ Dafepnö nd=

l)er, wirfltd) burfbrungeu , unb ift alS ratfyfel&afte Ueber*

lieferung geblieben, al$ 9tejt einer in ber @kf$i$te im»

mer gewaltfamer tyerüortretenben Steflexbu. &le irbtfd;e,

im (Sinnlichen befangene Oleflerion tft bie ©ünbe beö S3ers

ftanbeg, ber Söerfud), was nur für ein l)ol)ere$ Däfern 9vea=

Ütät &at, fu baö 33ergangltd)e l)inunter$u$iel;en unb für

fcie @elbftfud)t ber trbifd;en 3>erfönlid)feit ju gewinnen. Q£$

ift nid)t ebne tiefe Söebeutung, baß ber in ben fcierfafen

ftcf) burd)freujenben ^ertydltniflfen ber £rbbtlbung partiell

wiebererjeugte $ern ber <£rbe in feiner remjlen (3e jtalt audj

ben einigenben ©cfcwerpunct ber ftd) matmid)fartig burffreus

jenben Söebürfnijfe be6 irbifd;en £eben6 barftettt, fo wie

baö magnetifd)e @tfen, im gefd)ic()tltd;ett &ben, wie in

ber %Jtur ben ftarren ©egenfa§ feftljdlt.

£ie äftejte Chemie f>at ben t>erfcl)iebenen ^raneten gleit

d)e 3eid)en gegeben mit &erfd)iebeneu Metallen; unb biefe

Ueberlteferung fd;eint unö einen tiefen ©um ju fyaben, wes

nigftenfl bie t&r ju ©runbe liegenbe 3oee. £)enn, ift e$ ge=

wiß, baß ber $ern ber <£rbe, bie dinbeit ityrer Sföafie,

metallifd) fai cö fi*»tö/ ^ SÄetaffc ftd), tf>rer

@igentf)ümlid)Feit nad), burd) bie Differenz ber fpeeififd;en

£)id)ttgfeit unb @ol)dren$ unterfdjeiben : fo muffen wir auf

annehmen, baß biefe $erfd;iebenl)eit bie ber »erfd;iebenen
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Planeten auf gleiche 2Beife benimmt, unb baß alfo ber

kevn aller Planeten t>urc& vcrfd)lebene SDfetaüe, al* t>ic

tiefte SBurjel ihrer Eigentbmulicbfeit, b*jei$net ift. Diefe

metalltfdje föerfc^teben^ett würbe aud) unter bett platteten

ein magnerifd)e$ $erb&tniß begrunbeu, welches freiließ in

ber b5$ern Eutwicfelung $urucfgebrdngt tjL Eben fo ges

»ig i(t e$, baß ba$ Sebenbige auf ber Eibe, vor allem bie

SSttenfcben, in unenblid)er (Sfgent&umlidjfett, ein Mammen»
gebrangteS SSilb bei* ganzen Erbe, baflelbe in feiner unenb*

lid;en 25efonberbeit, wa$ bie Erbe in ihrer Stiftung gegen

ba$ Univerfum, barjMen. 3ene 3bee ber 2lfUologie, baß

bie ©eburt eine$ 2[tfenfd;ett einen tiefen ^wfammenbang bat

mit ben fo$mifd;en *8erbältnijjen, [\t bafter notbwenbig unb

wahrhaft erhaben. 2lber in bie* Erfcbeinung btnuntergejo*

gen, gemißbrauc&r, um bie SRativitdt be$ Sftenfcben $n frei*

Ten unb fein jufunftigeS @d;i<ffat ju beuten, erzeugt biefe

Sfcee einen frevelhaften Aberglauben, ber in feiner grduell;afs

ten Verwirrung bann erjl wahrhaft erfannt wirb, wenn wir

baS Erhabene, ja SKeligiofe, ber über aller Erfd)einung He*

geuben Sbee gefaßt haben.

@o ift ber Aberglaube, baß ber 93erjtanb, ber eben aud)

nur für bie bösere Vernunft, al$ 3bee, eine iReatttdt bat,

ber Erfdjeinung jugewanbt, bie ndmlid)e erjeugenbe $raft

beftge, welche bie Vernunft in ibm erlennt, ber wahre

Aberglaube uuferer Xage, unb wir haben, inbem wir bie»

fen 23erftanbe£aberglauben mit bem Sftaturaberglauben vers

taufebten, feine£wege$ gewonnen.

Eine SEftetamorpbofe ber Metalle nehmen wir alfo an.

%flan benfe ftd), baß bie Serwanblnng ber @d;metterlinge,

auö Ei in Svanpe, aus Staupe in Sarve, au£ Sarve in

^djmetterling, in folgen großen (Sporen ffatt ftnbe, baß

feine menfd)lid)e Erfahrung ben eigentlid;en ©ang, bie

wirftidK Entwicklung wabrnebmen fonnte. tyUn benfe

fieb, baß bie Entwicklung nid;t 311 übevfd;auen wäre, fo

baß viele Generationen ber SKenfcfyen, ja alle Ueberliefes
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rung, eine befffmmte ©attung nur aU <£\, eine anbere nur

als Sftaupe, eine britte nur als £an>e, eine vierte enblid)

nur al» @d)roetterling wabrjunebmen öermocbten, £>bne aU

len Jweif'el würbe bie gewöhnliche, ftnnltd)e 2lnfdjauung nid;t

im ©tanbe femt , irgenb eine Begebung 5ir>tfd>ett fo abwets

cbenben ©eßalten ju finbeti« SQjenn nun aber bie genauere

Betrachtung, wie t>ie meijierbafte Unterfudjung ber <£nt3

wicfelung ber ©djmetterltnge burd) .fperolb, bartbar, baß

biejenigen Organe, welche ber Sftaupe einer 2lrt $ufameu, an*

gebeutet waren in bem (£i einer anbern (Battung, bie ©es

jlaltung ber £ar&e einer (Gattung angebeutet burd) bie

SKaupe einer anbern, enblid) alle Orgaue beS (Schmetterling^

einer ©artung sorgebilbet in ber unreifen Gntwidung ber

£art?e einer anbern: bann würbe man obue allen Zweifel

burd) eine über alle @rfd)einung IjinauS reicbenbe Gombina*

tion bie SSerwanblung aller (Gattungen ernennen fönnen. —
5Öir baben btö lieber bie Metalle unter ftd), bie Extreme,

bie fte in entgegengefe^ter §Kid;tung barfMeu, ibr Q3ers

fyältnig jum cfyemifcben 9>roceg, entwickelt, unb wir wollen

je^t
t
bie allgemeinere, in ba6 ganje eigentümliche £eben

hineingreifenbe, föebeutung barftellen, iubem wir erjl Die

<£rtreme, bie nad; außen gewanbt, beu metalltfc^en $ern

Surücfbrdngen, bann ben in bem v er fd>l offenen Dafemt ber

Metalle rubenben, nad) grogern foSmtfdjeu S3erbdltnijfen

ftcb auffd;liegenben magnetifd;en ©egenfafc betrad)ten.

£öir fyabtn ben Diamanten alö ba£ reinjle <&ctrem

ber fonbernben SKicbtung, in weld;er bie Metalle ben ftar*

ren ©egenfafc feftbalten, erfannt. 3lber in ber ratbfelbafs

ten $erfd)lingung mannid)faltfger *))rocefie vermag bie %ts

tur bie l)6d;(te 3iein()eit nur auf einjelen ^uncten $u er reis

d;en; baö Ülllgemeinfte, mebr Jpervfdbenbe tragt bie <5pns

ren beS <£influfte$ frember ^roceffe, felbjt in bem bödmen

Extrem irgenb einer beftimmten 3iid)tung, Der Diamant

erfcfyeint nur feiten, unb alö ein *J>ro&uct partieller 9ie*

buction, Depo l;duftger ijt eine anbere, bem Diamanten
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nal)c wrwanbte ©ubflanj, ber £>uar$ uamrid), befien

reinfte gorm allgemein befatint ift unter Dem tarnen Söergs

frpjtall. ^5cibe befielen au£ reiner ^iefelerbe, D. b« uad)

ben neuern Erfahrungen, au$ einer mit ©auerjtojf öerbuns

benen metallischen ©runblage. ©iefeö SÖfetall erzeugt, ttt

Söerbinbung mit Elfen, &af)h DiefeS felbe ^Ovobuct ents

fleht burch bie SSerbinbung beö Diamanten mit Eifen. Vlityt

allein frühere cl;emifcl;e SSerfucbe haben biefeS beriefen, and)

fpdtere, mit ber gafoantfchen ©dule angebellte. Die Söebaups

tung, baß fcie ßfefelerbe bem Diamanten serwanbt fei, ijt

alfo bnrd;au£ beflatlgt
; ja e& entftebt eine neue ©djwtevrgs

feit, bie nämlt'd), barjuthun, worin ber Diamant unb ba$

$iefelmetall t>erfd;ieben ftnb ? Eine ©chwierigfelt, bie burcl>

eine Unterfuchung in einer ganj anbern Oticbtung gehoben

werben mug! Un$ i(t e£ genug, bie frühere Behauptung

begrtiubet ju fel>en, ja burcl; fpdtere, unerwartete Entbef«

fuugen 31t Der Annahme berechtigt ju femt, bag ber Quarj

ba^jenige in einer allgemeinem, mehr in bie bewegliche

3\icl;tung hineingezogenen gorm fei, waS ber Diamant ttt

ber böcbfteti 9\einf)eit barjtellr.

25etrad;ten wir nun bie (Gebirge ber Erbe, inbem wir

au6 ©runoen, bie fpdter entwickelt werben folleu, bie ßalfc

gebirge t>cn ben übrigen ©ebirg^maffen abfonbern, bann

ftnDen wir, bag bie ©ebtrgSarten (jwar $ufammengefefct

unb grogtentbeifö auö einem ©emenge mebrer gofft'lien be=

jtetyenb), je alter bie ©ebirge ftnb, je mebr wir bie Erbe

in jene uralte Epoche hinein verfolgen, in welcher alle Eis

geugniflfe in riefenbaften Waffen erftarrten, einen beflo

machtigeren D.uarjgel>alt jetgen. Er bilbet ein wefentliche^

©emengtheil Derjenigen ©ebtrgSarten, welche wechfelnb bie

höchfien, innerften unb tieften ©ebirge, ja ben mafienar*

tigen $ern aller übrigen aufmachen. Er tritt für fiel) in

reiner ®eftalt hervor, alö e?gneö ©ebifge; er t>erbinbet

ftd) mit anbern goffilien, nicht blog al£ ©emenge, fonberu

auch al$ wefentlicl;er SSeftanbtbeil/ unb erteilt ihnen jene

•
' \ /
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Sparte, Jette un&erduberlicfte, ben bewegltd;en sproceffen fort?

Laurent) wiberftrebenbe, ntcl;t überwinbenbe gorm, • bie

Ilm felber au^ejefcnet. Die übrigen gofftlien mancherlei

2lrt, bie mit ifrni gemengt ftnb, babeu ftd) jwar tn eigens

tf)ümlid)er Qlrt gebilbet, ober jte vermögen ftd; auf eine

fold;e £Beife, in fo großer ^lllgemeinbeit, nid)t ju befjaups

tcn. Ergriffen t>ou bem wed;felnben £ebeu, l)tneinge$ogeu

in ben SJbgrunb allgemeiner sproceflfe, t>erfd;winbeu fte, wie

fte entfianben. Die ©ebirge, je jünger fte ftnb, befto ent*

fdjnebener, werben t>on einer $raft entgriffen, weldK, ges

gen bie fO?nfle fcerfefoworen, fte jerßört; bie gragmente ber

gerftörung fügen fiel) wieber jufammen. 3e alter Die ®es

birg? ftnb, bejlo weniger üermag'bie ber $Ita\\e feinofelige

$raft bie urfprüuglicfye gorm ju t>erntd;ten. Die giag*

ntente ftnb oft t>on bebentenber ©roge, jeigen nod? Da£

urfprünglid)e ©emeuge, bie $raft ber gufammenfügnng tft

mäd)tig. 3» ben jüngern ©ebtrgen erfcfjeinen bie grags

ntente ber gerftorung immer fleiner, bie $raft ber ^ufams

menfügnng immer fcfywactyer. Unb fjier erjt entbeeft ftcfr

nnn baS Unüberwinblid)e beö &uar$e$ auf eine entfdjiebene

Söetfe* 2Ule übrige ©ubffanjen ftnb in ber $krfd)lingung

jerftörenber 93roceffe &erfd;wunbeu, neue l)aben ftd) erjeugt,

bie meljr ober weniger bie dlteften gönnen wieber Ijerftellen

wollen: eö gelingt $war f)ie unb ba; aber in ber riefenbaf»

ten 3luöbel)ttung ber Urzeit nie meljr. Der £uar$ bleibt

unüerdnbert, alle fpdrere Greignifie fyaben ifm nur serfleis

nem, nid)t jerftoren fonnen. dt erfcfyeint alg. großeö (Sons

glomerat, in weldjem bie übrigen ©ubftanjen nod) in ben

grogen gragmenten enthalten ftnb; er cxtd)eint in Heineren

gragmenten, al$ ©anbftein, auS weld)en er allein übrig

bleibt ; er erfd)eint enbltcf) , nod) immer entffefyenb unb

utwerdnberlid), M ©anb, beredt baS flad)e £anb unb ben

©runb aller glüfife, ©een unb 9)?eere.

Snbem wir ben $ern ber drbe al£ metalltfd) anne^i

men , inbem wir, in ber SHetyefolge ber Metalle, ben Dia«



99

manren, unb att bte allgemeinere gomt/ ben öuarj, arg

bie einfettige Dichtung ber <£rffarrung , bte ben magnetis

fd)en ©egenfafc feftbdlt, ernannt haben, inbem wir itt ber

gorm be$ fejren £anbe£ ber Krbe biefe felbe Krjlarrung (ber

Krpanfton ber Saft gegenübet') außgebriicf't ftnben, fo erfcheint

unä ber &uar$ als diejenige ©ubffanj, weld;e ba$ gunbas

nunc be$ ^eften SanöeS bilbet, als bte eigentliche ©runölage

Ättet ©ebirge. KS warb in früheren Reiten ju einfettig ans

genommen, baß ber ©rantt nur aU ©runolage ber altes

pen ©ebirge t>orfdme. Sttan hat in unfern Magert gezeigt/

baß ber ©rantt aufgelagert auf anbere ©ebirgSarten t>ors

fommt. 9ttan fyat gefunben, baß in ganjen Zaubern, n>te

in Norwegen 3. > aller (Kranit fecunbdr, b. h* baß

bal erfenn^are ©runbgebirge, auf welchem alles anbere,

auch ber ©ranit, liegt/ »on anberer 2lrt iu\ 2lber 31t weit

gingen bie Dlaturforfcher ohne allen Zweifel, wenn jte bars

auß fd)loffen, baß man ben ©ranit nid;t als btejenige ©es

btrgöart betrachten konnte, weld)e ben dlteften ©ebtrgett

al6 ©runblage biente, in bem ndmlidjen ©mne, wie ein

©anbjletn ($um Sbeil als roheS Konglomerat) bie allge*

meine ©ruublage aller jungem Gebirge bilber* Der @ra*

nit ift felbjl ein Konglomerat, unb ber unfterblid;e SSers

tter bat ifoh »ollig richtig mit bem ©anbjteine t>ergric&em

Kr befteljt auö brei gofftlten, bie alle bret in einer fr»|tals

lintfd)en gorm üorfommen, bod) fo, baß ba$ wed)felfeitige

göiberftreoen ber gemengten $n;fialle bte reine MuäbilbütiQ

einer jeben hemmt. Dabtfrd) eben entfleht baS fornige

(fanbartige) ©emenge^ Der ©rantt befreit au£ Quarj,

gelbfpath unb ©limmer. Der £uar$ ift unter biefeu ©ubs

flanken ber hdrtefte, er erfcheint auf bem 2?rud;e bem ©lafe

almlid), h^t einen mufd;eligen SSrud), unb bte regelmäßige

gorm/ bie alle fpröbe Körper bis in$ Unenbliche in ftd)

fonbert, ift t>on ber allgemeinen ©onberung, t?on weld;etf

bte gan$e @ub(!anj ergriffen, fo überwältigt, baß jte jtd)

nur mit (Schwierigkeit ernennen laßt* Der gelbfpath hat

7*
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eine geringere jr>drte, bie regelmäßige gorm, voelcfye if)tt

tn$ Unenblid;e tljeilt, ift \\\d)t fo cntfd)tet>en Don ber aiU

gemeinen ©onberung jurudfgebrdngt, unb man erfenut fie

t>eutlid?er» £er £uar$ ift reine $iefelerbe. 2)er gelbfpat&

tfl burd) einen beweglichen ©egenfag getrübt', ja biefer

fommt anf eine boppelte Sßeife vor. (Er befreit au$ $ies

feierte unb £l)onerbe, bie ftd) jn einander »erbalten, voie

©aitre nnb ©runblage; aber biefe beiben, mit einanber

vereinigt, bilben abermals eine ©dure, im ©egenfa^ gegen

baö Svali, al6 ©runblage. £bgleid) bie urfprunglicrje

gorm ber 2ltome be$ Quavjeö &erfd;mol3en ift bureb bie

#drte, fo werben bennod) bie Umri)Je ber ©eftalt in jeber

Stiftung gleid) beutlid) erfannt. £)iefe gorm ift ein SRbom«

boeber, befien üßiuFel 94° 4' unb 85° 56' ftnb.* @ie seigt

baber fed)ö gldn^nbe gldd;en bei ber mübfamen 3err^et(ung*

23et bem gclbfpatl) ijt biefe gertfyeilimg roeit leid;ter, bie

gorm ber 2ltome tritt in größeren, roie tfeineren gragmen«

ten mit großer 23eftimmtl)ett unb $farr)ett berüor. ©ie ift

ein unregelmäßige^ sparallelepipebum, mit @runbfldcr)en, bie

auf bie breiteren (Seitenflächen fd;ief aufgefegt ftnb, fo

baß fte mit ben fd)mdlereu red;te SSinfel Silben, mit bett

breiteren aber jroei t>erfd;iebene, einen fpf^en oon 68° 5i /

43", einen ftumpfen Don iu° 28' 2lber merfrours

big ift: obgleicr) bie ©eftalt ftcfc mit 2eid)tigfeit barftellen

laßt, fo ijt bod? eine Stiftung ber «Silbung unbeutlid;, bie

SSepimmtbeit ber 25ilbung alfo bei jroei einanber gegeniibers

tfefyenben gldd)en unflar, obgleid) fte ftd) ernennen laßt;

unb baö *))arallelepipebum beö gelbfpatl)S erfd)eint nur mit

üier entfebteben gldnjeuben gldcben. Jwei Stiftungen

ftnb alfo in ber SBilbung ber 2ltome übenuiegenb. ©er

©limmer ijt Weniger bart, al$ ber gelbfpatb. 2ltome

beö ©limmerö laffen ftd) mit ©ebroierigfeit barftellen. Slber

ber ©runb biefer (SdmMevigfeit ijt l)ier ein ganj anberer,

alö bei bem D,\\av^ ©ie entjtebt ndntltd) au£ bem ent=

fdjiebenen Uebergeroid;t einer 3iid;tung ber 23ilbtmg, fo
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baß ber ©timmer ftd) nur nad) biefer, aber and) mit groger

$eid)tigfeit jpalten lagt, nnb bann in immer bünnere unb

fcunnere SÖIdttdjen $erfdüt, welche jule^t faft ^auc^df?nltc^

«rfdjeinen. Die gorm fd)eint eine gerabe «Saufe $u feyn,

beten @runbffdd;en t>6Uig fyorigonral liegen unb 9il)omben öd»

60° nnb 120° bifben* Slber bie t>ier (Seitenflächen biefer

Manien ftnb &6üig trübe, unbeutfieb unb matt. 3a, wie

fte in ber 9Jatur öorfommen, fd;einen fte am3 bfoßen auf*

einanber gefegten, gemeinfd)aftltc(> in bejtimmten 9fäd)tun*

^cn abgefdmittenen turnten &d)id)Un $u begeben, etwa,

wie wenn man febr bünne, &o(lig gleiche $>apierfldd)en t>on

loierfeitiger, ober fecb$feftiger gorm aufeinauber baufen unb

fcid;t jnfammenprejfen wollte, fo baß fte jufammen eine

©dufe barftellten.

@o fe(;en wir alle 3iid)tungen ber SMfbung ber 2ttome

gfeidjmdßig auSgebifbet bei bem Quarj, eine serbrdngt bei

bem gefbfpatb, jwei bei bem ©limmer, fo baß nur eine

-übrig bleibt; unb bie bei bem (Limmer am fidrfjlen b^or«
treteuöe dt^enfebaft, — bie aud; mit einer 2lbna&me be$

ÄiefelgefjaltS , mit einer ^unabme beö SbongeljaftS »erbun*

ben ift, — wie fte in ben unenblidj i(einen Atomen be$

©fimmerd jtct> $eigt, beftimmt anf eine entfc&iebene 2Öeife

fcfe gorm ber größten (Gebirge*

Der Kranit ndmlid) i(t ein (Sanbjletn, In beflfen tou

nfgem ©efuge bie d;emlf#e <£fgentbümffd)fett uerfeftiebener

<Sub|tan$en nodj gefront wirb. Sfllmdbfid; feimt aber,

wie grabweife, in ben t>erfd)iebenen ©ubftanjen, au$ weU

cfoen ber ©ranit befielt, unb fo baß bie ©gent&umlicfyfett

ber t>erfd)iebenen (Stufen fejtgebaften wirb, bie ©ewatt ber eis

nen Sfticfytung. Die burd) ben gelbfpatb unb ben &uar$ t>ott

einanber getrennten , in bem förnigen heftige be3 @rantt£

jerftreueten ©limmerparttfcfn wk^nw ftd;, »erfc&meljen nad>

unb nad) in einanber unb bie eine 9\idptung gewinnt meljr

Ucberbanb. Die (BebirgScrrt, in welcher bie jurucfgebvdng*

en Sortier t>on ££uarj unb gelbfyatö no# su erfennen jutb,
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fcocf) fo, baß fte ftd) bem robbldttrigen (fd)iefvigen) ©es

fuge unterwerfen müflen , nennen t>tc ©eognoftett ©neiö,
ber alfo tote 25effanbtl)eilc be* ©rantrd bat, aber burd) baö

Uebergewid)t be6 ©limmevS bejeid)net wirb. .Der ©netö

btfbet febr mächtige, weit auSgeftretfte ©ebirge, unb i(t

titelt feiten , wie in Norwegen, jum £1)^1 In ber ©d)weij,

bier in ©tieften , auf bem Guleugebtrge, bal tiefte, er?

fennbare ©runbgebirge. ^ßtvb ber £>.uar$ unb ber gelbs

fpatb ganj fcerbrdngt, bann tmbtnben ftd) bie ©limmers

partirein inniger. 2lug bem rein fd)tefrigen ©efuge t>ers

fd)winbet baö fornige g a n $ , unb biefe bloß au$ ©limmer

beftebenbe ©ebirgSart nennen bie ©eognojten ©(immers
febiefer. (^nbltd) t>erfd)mel$eu bie ©limmerpartifeln gan$

in einanber, ber fjalbmetalUfdje ©lanj be$ ©limmer*? gebt

in einen 9)erlmuttcrglan$ über, bie garbe fd)wdr$t ftd) uns

mer mebr, unb au$ bem ©limmerfd}iefer enthebt ber £&otu
fetyiefer, bejfen reinfte Sorm, wie fte im Dad)fd)iefer, in

unfern @d)iefertafeln erfd)eint, allgemein befaunt fft.

2Bir werben bie b^bere S5ebeutuug biefer regelmäßig

fortfd)reitenben Sftetamorpbofe fpdter entwideln. jpter ge*

nügt eö un£ auf folgenbe Uwfrdube aufmerffam ju mas

#en ;

<£rflen£; 5D?an barf md)t glauben, baß jene Reibens

folge ber SSerwanblung immer unb aCfentbalben fratt ftnber.

£)ft ift ein ©lieb gan$ serbrangt , oft liegt ber ©limmers

fd)tefer $. 23. unmittelbar auf bem ©ranit, ja niebt feiten

ftnbet man ibu unmittelbar mit £l)onfd)tefer bebed't.

gweitenS : £Mefer Uebergang, entweber fcollftdnbig, ober

fo, baß irgenb ein ©lieb feblt, wieberljolt ftd) Im 2Iu=

fange, in ber Glitte, am @nbe ber SÜtoamorpbofe, fo baß

ber ©ranit auf ©nei£, auf ©limmerfdjfefer , auf £()oiu

febiefer gelagert ijl.

Dritten^: ©er ©ranit ijl ein ©anbfiein, in,welchem bie

Olatur bie £tgentbümlid;feit ber biet genannten ©ubßaits
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jen fd)ont. Der ©anbflettt i|t ein ©ranit, in wettern baS

SBiberjtreben entgegengefefcter S^^attgfettett , weld;e$ in bem

wahren ©ranit nur eine wechfelfeitfge Hemmung in ber

2lu6bilbung ber eigentümlichen gorm bert>orruft, bi£ jur

wolligen Vernichtung ber gormen heranreift, fo baß nur ber

unüberwinbliche £uar$ übrig bleibt.

Viertens : Daher behalt ber ©anbjtein, fefbfc in ben neue*

ften ©ebirgen, ben ©runbtwpuS be£ urfprünglfchen ©ranitS,

biefelbe Neigung, auS feinem fornigen ©efüge fchtefrige

SSilbungen $u erzeugen, welche freiltd) immer rofjer, unent*

fd&febener erfd;einen, je mehr bie Urform überwältigt in ftch

Serfallen ift; er behalt benfelben £8echfel, inbem forniger

<sanb|tein unb fchiefrige ©dachten auf mannid;faltige &Beife

ofcillfren.

günftenö: Da biefer SBechfel relativ ijt, fo fann in

fpdterett Epochen auS bem ©anbfteine ftch wirklicher ©ras

nit bilben, boch fo, baß biefe Möglichkeit immer mel;r &er*

fchwinbet, je jünger baö ©ebtrge ijt.

$3ebenfen wir nun, baß ber ©anbffein fortbanrenb

©runblage ber fd)iefrigen ©ebirge ift, baß ber ©ranit ebenfo

erfdpeint, fo muffen roir annehmen, baß allenthalben, wo
®nei£ , ober wahrer ©limmerfd;iefer alö ba$ fe^te erkenn*

bare ©runbgebirge in großen Waffen liegt, biefe Schiefer

au$ einem tiefer liegenben ©ranit ftch erzeugt haben; unb

fetbft, wenn bie Lagerung burch anbere Staffen, 3. 23. mach*

tige jtalfmaflen , unterbrochen ift, wirb baburch niehtö be*

wiefen; benn baß bie Sftatur felbft bei fofdjen Unterbiet

chungen bie Kontinuität ber gortbilbung nicht fallen laßt,

ift eine entfehiebene geognoftifchc
l

£hatfad;e*

Sßiv ftnb baber überzeugt, baß man bem ©ranit $u

voreilig ba$ 3iecht, ftch alo wahres ©runbgebirge $u be*

'

Raupten, (Ireitig gemacht h^» C£r f fr eö in bem ndmlu

eben £inne, tu welchem ber ©anbfiein ba$ ©runbgebirge

ber jüngeren (gl6&=>) ©ebilbe ijt.
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Daß aber ber ©rarnt fetbfc betmod) ein <£rjeugniß

ber Dberflädje ber £rbe ijt, ba§ leibet feinen giDeiftt, Da3
beiveift umriberlegbar feine 3«fanimeiifcBuug, baS £Bibers

ftreben mebrer ftd) bemmenber Xbatigfeiten, ba6 in fifygete

fallen , wie eine anfangenbe 3ettnimmerung. 2Bir a>nben

baber feine*3wege$
, baß et tief in bie @rbe Ijineirireidjt,

nod) t>iel weniger, baß er ben $ern ber @rbe au&ttadjt;

weld)e$ eine waljre Ungereimtheit wäre.

Erwägen wir mm, baß ber &uarj mit ben Metallen

äufammenbdngt, bag er M eine einfad;e ©ubfltanj, nur

t>om <2auerftojf auf ber niebrigjten 6tufe ergriffen, genannt

werben muß, baß er bie Söilbung ber ©ebirge burd) alle

<£pod)nt binburc^ begleitet: fo muffen wir annehmen, baß

ber metallifd)e $ern in ber einen SKidbtung allmdblig er*

ffarrte, wdfjrenb er in ber entgegengefefcten jtd) auflofte;

baß er burd) @rabe ber wad)fenben CErftarrung ftd) in ben

&uar$ verlor, unb baß ba$ Sföarimum biefer 9ftid;tung mit

einem Minimum ber entgegengefe^ten tjerbunben war, fo

baß biefe unöerdnberitcbe Qualität ber Srdger aller ubrU

gen für ba$ fefre l'anb ber (Erbe, baö (Element berfelben

würbe, Unb ba ber &uarj bem Diamanten nabe fcerwanbt

tff, ia a!6 Metall, mit bem @ifen baffe Ibe ^)robuct lie»

fert, biefer aber reiner $oble.njtoff ijt, fo fd;ließen wir:

Daß ber töoblctiftoff bie rein|U Darrels
tu n g be$ (Elemente' beg feften Sanbeö fei, ober

ba£ ; wa£ bie 2llten (£ r b e a l $ (Clement nannten.

$S)ir wenben un6 jego $ur 23etrad)tung be3 entgegen^

festen (ErtremS, welcbeö, wie wir behaupten, ber ©tid'a

(toff barjMr. Den ©runb , warum bie Dtaturforfcber,

aueb foldje, bie geuetgt waren, unfere 2lu jtc&t be$ lobten*

flcffö anjunebmen, bennod) bie be$ ©ticfftojfö niebt wollten

gelten raffen , .baben wir fd)on oben augebeutet. Dod) bie

große (£ntbecfung, weld)e ben mctallifcben ( magnetifd;en )

®egenfa§, nid)t bloß in feiner abgefcblofifenen unwerfellett

9v:d;tung, fonbent au# in feiner Delation $um djemifc&en
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^roceß, pejttmmt bat, wirb ofjne atfen 3weifet baju beU

tragen, unferer 2Inftd)t aümal>Iid> <5tngaitö ju t>erfd)ajfen.

Der ©tidftoff tjt eine Suftart, unb, nad) d;emtfd)er

Slnjtcfyt, ber jpauptbejtanbtfjetf ber &tmofpl)dre. ©d;on

al$ ein folcber muß er bem g>t>t>ftFer im bödmen ßkabe

wichtig erfcf;einen. 3d) bin, fo Diel t# weiß, ba- (£rj?e,

ber bie SERetallitdt be6 ©titfftojfS jn behaupten, wenigfrenö

burd) eine allgemeine Kombination jn begrünben wagte.

Unb aud) biefe 83ef>auptung i|t burd) fpätere <£ntbecfungen

»ollig betätigt. Söir wollen biefe (*ntbec£ung in t'bren

#auptmomenten barftellen. Durcfj bie gafoanifd)e (gdule

warb bie Sftetallitdt be$ ßaliS (oer q>otaföe) nnb beS 9tas

trumö üen bem berühmten Das 9 entbed't. 9tun war baS

britte brannte Saugenfalj, baö flüd;tige ndmlidj (bag 2(m*

momnm), bon ben (S&emifern ^erlegt, unb e6 war befannr,

baß eö auö (gtid'ftoff unb Safievftoff bejianb. Wlan war

alfo l)6d;(t begierig, ju erfahren, wie biefe ©ubjtanj, weis

d)e ben übrigen Saugenfa^en fo dlmlid) t(t, ftd) in ber gaU

i?anifd)en ©dule »erbalten, ob fte ebenfo, wie baS 5vali unb

Diatrum, fid> an bem negativen ^)ol ber 6du(e rebuciren

würbe, ©eebeef mad)te bie gntbed'ung, baß biefeö aU

lerbingS ber gall wäre, inbem er £>uecfftlber, an ben uegas

ttoen ^)ol gebrad)t, mit einem ammoniafyaltigeu ©alje in

23erül)rung fegte. £)a$ £ue<fftlber fcfowoll an, na&m an

SSftafie jn unb warb feft. 23aS 2immoniaf mußte alfo eine

raetallifdje ©ubjtanj. enthalten , weld;e ftet) mit bem SCRes

talle mefallifd) serbinbet; unb ba man biefe nid)t in bem

©afferftoffe fud)en fonnte, fo mußte fte entweber ber <5t\fc

ftojf felbjt, ober in bfefem ©tojf eutfjalten fe*)n. DaS lefcte

nimmt nun S5 er je Ii uö an; er nennt bie reine metalltfdje

<5ub|tan$ Dlitricum. *8erl)dlt ftd) nuu etwa ba$ Dtitticum

be$ 25erjeltu$ jum ©tiefftoffe, wie ber Diamant jum
Quarje? SBir ftnb febr geneigt biefeö anjunetjmen.

Daß aber ber ©afierftoff feiueewegeS mit $u ben SDie*

tatten geregnet werben fann, baß fyier ebenfo |wei entjes
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gcngefe^te 3fiid)tungen jtcty geigen, eine, bie ben jtarren ©es

genfatj feftbdlt, unb iljrer itmerjten 25ebeutung nad) raetafe

Üfd; bfeibt , bie burd) ben ©tiefftoff, unb t>ielleid;t in f 1>*

rem reinjten ^utfanbe &ur$ ba$ 9lttricum be^etc^net wirb,

unb eine zweite, in weld)er ber bewegltd;e ©egenfaft ben

ftarrcn t>erbrdngt, burd) Sßafierjtoff bejeidmet, obgleich bte

©tufen bei* ^onberung, l)ier, wo aud) bte gorm ber ©ons

berung $urücfgebrdngt tft, nid;t fo beutltd? ftcf> barftelleu

lafien, — baö foll eine fürje 23etrad)tung bartlmn.

Der ©tieffteff, ober ba$ SNitricum, ifl ein Metall, f)ält

ben metallifd)en ©egenfaß feft, weit e$ ftd) mit einem Wies

talle metallifd) t>erbinbet. Der SBaflerfioff aber t>erntd)tet

ebenfowol)!, wie ber ©auerftojf, bie ntetallifc&e gorm, unb

aßiSmutb- ©pteßglan^ 2lrfentf 5 <Sd;vüefet= <i))f)oepl)or ; Sßaf«

ferffoff serbinben ftd) mit orpbirten Metallen, ebenfo wie

bie (Säuren, geboren alfo offenbar ber £Bafierd;emie , bem

eleftrifdjen Gkgenfaße ju. Wlan nimmt allgemein an, baß

biefe ©ubjtanjen als ©äuren wirfen , unb bie Söebauptung,

tton 25 er t bullet juerjt aufgeteilt, jeßt olme 2fa$na&me

üon allen ^bemifern angenommen, baß bie ^erbinbimgen

ber @ub|trate mit SSafierftoff ebenfowof)l, alö biejenigen

mit ©auerjtoff, wabre ©duren bilben, &at befonberö baju

beigetragen, bie große innere @onfequen$ ber anttpblogifti*

fd)en Hernie 51t erfd^ittern. <5te würbe, wir gegeben e$,

aud) unferer 2lnfid;t niebt günfttg femi. Denn, baß 2Baf=

ferjtojf nnb <sauerftoff, bie ftd) in allem entgegengefefct fwb,

in £>erbtnbung mit ben 6ubjfraten ^)robucte b*r&orbringen

feilten, bte beibe btefelbe Stiftung ber Xbdtigfeit aus

ßirten, würbe fc^;x>cr $u begreifen fepn. 2lud) glauben wir,

baß feine 2lnftd;t mehr, al£ biefe, bajtt beigetragen bat,

ein jebeö iu ftd) gegrünbete @i)|tem in feiner 2lu£btlbung

31t Ijemmen; benn, nad;bem bie (Efjemifer ben eleftrifd;en

©egenfag att ben @runbn;pu$ be$ djemifcfyeu ^roceffeö

anerkannt baben, fonnen fte ufcfyt laugnen, baß ein uns

ijeberiviuMicper SSiberfpvud; in allen tyren Darftellungen
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berrfdtf, ber nur übertüncht, $urü<fgefd;oben, aber n(d)t ges

r6ft werben fann. 2lber worauf grünbet ft'd) nun jene 25es

bauptung? Die rein empirifd)en tylertmale, welche als

eine 2lrt £rabition überliefert ftnb, unb beren aud) für bie

Grrfabrung febwanfenbe 23et>eututig Sßtnterl ftegreid) bar»

tbat, wie ba$ 3ftötl)en ber £afmu6tinftur, fonnen fd)on

begnügen niebt gelten, weil man beu *})roceß be$ 9i6rl)en$

gar nid)t fennt, ja, ni#t einmal wiflen fann, ob nid)t ber

<£$wefelwafierftoff, mit 2afmu$tinftur Derbunbeu, in biefer

eine ©auve bilbet, welche baS 9xetl)en bersorruft. 2Iußer

biefem t>6llig unwiffenfcöaftlicfeen 23eweife (at man tum

einen anbern, ber fid) barauf grünbet, baß bie ©ubjtanjen

mit 2JIfalien, (£rben u. f. w. ©alje bilben, Qlber worauf

grünbet ftd> biefer S5ewei£? Offenbar auf etwas, wa$

bod) cr(! bewiefen werben muß, was wir feineSwegeS ans

nebmen bürfen, ja, wa6 wir unbebingt verwerfen muffen,

ndmlid) barauf, baß man ben ©egenfafe &on ©aure unb

©ruublage, beffen völlige Stelatitntdt burd) bie eleftrifcbe

Chemie entfd;teben iff, bennod), bloß burd) bie ©ewobnbett

gefehlt, aB einen abfoluten, feften, unüberwinblid)en, bes

banbelt. Die fötefelerbe, bie &f)onerbe \>erl>alten ftd) gegen

bie ftdrferen 6duren wie ©runblagen, gegen bfe 5llfafien

felbft wie (sauren, Daö ift allgemein befannt. 2iber fi'nD

ntd)t alle jene fogenannten ©runblagen, bie mit ^djwefels

^>l>o^pl)or ? ^5aflfer(roff neutrale 9>robucte bilben, £>n;ce,

*8erbinbuugen mit (sauerffoff? 3(t eS ntd)t böcbft wabrs

fd)einlid), ben ©runbfdgeu ber eleftrifcben (Sbemie t>iel tnU

fpred)enber, baß biefe fogenannten ©runbfagen, obgleich fte

fldrferen ©duren, ja einige fogar ber ^iefelerbe entgegen

gefegt, als foldje erfd)einen, bennod), ba wo ber Gaffers

ffoff mdd;tig bertoortritt, bie Sollen ber ©duren fptelen?

ßbenfo, wie einige 3fafatoren, mit fa(t allen ©ubjlanjen

gerieben, ^ojitio, mit wenigen anbern gerieben aber negattö

.. eleftrifd) werben ? Unb liegt biefe (*rfIdrungSart nftbt üiet

ndfjer, alä biejenige, bie einen (arten 2Btberfprm$ bulbet.
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bieg um eine 2luftcht fernhalten , welche burch entfehies

beue (£rfal>rungen fd)on erfd)üttert ift?

@o bleibt eö Dabei, bag bei* ©auerjioff, wo er er«

fd)eint, ba$ tljdtig fonbernbe ^)nncip ift; ber reine ©egeus

fafj gegen 3ßaflTer|loff lagt ftd) confequent burchführen. s2iber

eben barauä erbellt, bag ber ^Baflfevfioff i\id)t alö ein Sföe«

UH betrachtet werben fann.

Der ©tidffoff nun, ober bie reltifle DarjMung befs

felben, bag 9litricum, fcbliegt ftd; an bie fluchtige« Metalle

am Die cofydrenten SO?eta(le serlieren ftd) immer mehr

in ben ©auerftoff/ ja ber Dian\ant ij! felbjt nid;tö 2lnbe*

ve$, alö ber burch ben SftagnetiömuS am frdrf jlen gefeffefte

(Eauerffojf. Die fluchtigen Metalle serbinben ftch am leid)«

teflen mit bem 2öafierftojfe , ja bae Ofttricum ift felbft

nichts 2lnbere$ , al$ ber burd; ben 2D?agnetiSmuö am jtdrfs

flen gefejfelte 2Bafferftoff.

Der ©tict'jioff aber ijl ba$ Clement ber

£uft, wie ber tfoblenjtoff baö dement ber @rbe. Die

«itt>erdnberlid)e Qualität, bag in allem 2öed)fel 25el)arrenbe,

unb feine urfprünglid)e Grntjrehung auö ben flüchtigen 9??es

tallen, burd) eine 9ftetamorvbofe , bie mit ber (Sntwicfes

lungögefchiehte ber (Erbe jufammenfdttt , lagt ftch eben fo

nadjweifen, wie bie be$ $of)lenftoffe& 23eibe bilben, für

unfern ganzen platteten, ben ©egenfag tton ^uft unb (Erbe,

bie bochßen <£rtreme ber in entgegengefe^ter Dichtung au&»

dnanbertretenben Metalle, Denjenigen 9>roceg, welcher, in

engeren ©chranfen, t>on bem Urgegenfa^e ber @rbe logges

riffen, unter ben £ppu$ ber beweglichen Gleftricitdt fals

lenb ftch bar|Mt, wenn ein ein$ele6 Metall buref) bie

geud)tigfeit t>erl)üllt wirb, fo bag ein X^eit beö SWetall*,

mit bem Raffer floffe fcerbunben, als £uft verfliegt, wä>
renb ein anberer Zfytil, mit bem ©auerftojfe uerbunben,

alä <£rbe, biö in$ Unenbliche in ftch jerfdllt. .

Söejtätigt wirb biefe 2lnftd)t burch einen allgemeinen

SMicf auf bie großen gormen beö £eben$ auf ber @rbe.
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Senn bie an fctc <£rbe gefeflettc spflanje wirb burd) tibers

wiegenben ßoblenftoff, baS, wie bie £uft, in ficf> felber

bewegliche £f)ier burcft übevwiegenben @ticfftojf djamttes

riftrt *%

2Ü?an erfanbe nnS, etye wir burd) bie 6d)rußbctracfc

tung bie ^6cf?ffe SSebeutung ber Sföetallität beö (SrbfernS

entwickeln/ baS a^efuftat ber beengen 25etrad)tung in fnr=

gen @afcen, bie ben Ueberblic? erleichtern werben, $u wie*

fcerfyolen

*) 3dj fre&aur-te aHerbtttgö nod>, wie vor swanstg Saferen, baß

ber ©ticfftoff ba$ 33e;$eid)nenbe be$ animalifcben $roceffe$ Ijf,

unb werbe bie aSeljattvtung in ber golge begrunben fud>eu»

2lucb fcege t<b nod) bie Meinung , baß bie reine 9ö?ebußarfitbs

ftanj beä ©ebtrnS, wie fte bie entfd)ieben(te t&tertfc&e fei/ aud)

jtd) vorsüglid) burd) ©ttcfflojT au^eidme, <2r3 ift Ijier ni#t ber

£)rt, biefeS su bewetfeu. Otber einer Siberlegung fonbeibaree

2lrt, bie vor Äußern laut warb, muß td) §ier erwähnen. ^)f äff
!jat burd) einen fetner ©cbtiler einen 9Serfu# anjteffen laflfen, um
bie ^vvotbefe be$ vfjantaftereicben 9?aturforforfd)er£ (mit bte=

fem <£pttbeton beehrt er mid)) 51t vemidjten. 25er SSerfucfc

war furslicb folgenber: 2)er (Sdjuler wallte ein £d)fenf)irn,

unb trennte von btefem, fo viel moglicb, bie reinfte 9#ebullars

fubftana, bie völlig weiß war. 2Bal)rfd>etnlid) um alletf Un=

grünblicbe, §lud)tige, felbft in einem tobten Ccbfenfnrne ber

ipbantafte 2leljnltcbe 5U entfernen, trotfnete er biete 9J?eb«Uar=

fubftana völlig aug. ©ieben unb ac^tiig unb ein l)al =

ber eil von £unberf verbündeten auf biefe SBeife (man
follte Faum glauben baß ein Oc&fen&irn fo viel vbantaittfdjeS

3eug enthielte), unb mit bem übriggebliebenen , burcfyauS ver=

trotfneten, recbt banbgreifltd)en Sftefl: von swolf unb einem ftal*

ven Sfcljeil pro Cent erverimenttrte-ber gute junge Otfann. <5r

fanb in bem verfolgten @el)trn eine überwiegenbe Qfteugg Sohle.

Um baä fhicbtige geug befümmerte er ftdf nidjt, ober t><xd)te

wobl, e£ müßte 2Baffer fepn. 3d? nmß bebauem, baß ein fo

gewanbter tylwftfer, wie tyfaff, nad) ^waujig ^afjren, feine

belfere Siberlegung, al$ biefe feinet Sdjulertf, au £age ju for*

bem vermochte.
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<2rften$: Die wer e tff btc £otafirät be$ Untoer»

fum$, bie C^tnf>ett beö Allgemeinen unb SSefonberen, al$

ein $erallgemeinernbe$; ba$ £id)t ift bie Totalität be$ Unu
DerfumS, btc (Einheit beS Sittgemeinen unb SSefonberen, al£

ein OenbernbeS, Die 6d;roere ift baljer bie Qnnt)eit be»

ÖBevbenö unb @et)n6, al$ reine allgemeine Grinljeit; unb ba»

£idn ift biefelbe @tnf>ett , al$ Sßerben, alS (gebaren. 9^un

ftnb btc 9)ietaUe bie fd)n>erjtett Körper ber (£tbe, unb jus

gleid; gegen ba£ 2id;t bie t>erf#loffen|tem

Zweitens: ©cfcroere ift gleich SÄajfe , unb $roar je

(tarier bie ©clevere in einem Dinge waltet, bejto mer)v

äugern ftd) in itmi Diejenigen Gigenfdjafren, weld;e ber

Sföafie, al& foldjer, eigen ftnb. Diefe (£igenfd;aften ftnben

wir am beutlict)ften bei ben SOieraUen. Die (§ol;ären$ ber

5Dietalle beutet auf baö cbaotifd;e 2$erfd)mol$enfenn aller

2ltome, auf bie 2lbwefenl)eit berjenigen (Sonberung, bie,

felbft bis in baö Unenblid)e, bei anbeten Körpern bie gorm

ber Atome befiimmr*

Drittens : Alle biejenigen £l)ätigfeit$äugerungeu ber

%rtur, burd) weld;e baS £id)t, alö baö ©ebärenbe unb

(gonbernbe wirffam ift, gleiten über bie 9J?etaüe weg, fo

lange fte bie gorm ber Sföetallität behaupten. Durct) bie

©arme wirb ein Vereinzeltes, ©efonbeiteS auf baS Allge=

meine unmittelbar bergen, unb eben baburd) bie 9Jid;ttgs

feit ber Vereitelung unmittelbar offenbar; burd) fte wirb

ein Allgemeines auf bie allgemeine gfn&eit aller ©onberung

ebenfö belogen, unb bie 9tid)trealität einer fold)en t>on ber

Grtnbeit getrennten Verallgemeinerung offenbar, Die 9)?es

talle aber leiten bie &ßärme. Durd) bie (Jleftricität wirb

ein sereinjelteS, gefcttberteS 23efonbere auf ein ebenfo t>ers

einjelteS Allgemeines bejogen, ber qOroeeß beS ©egenfageS

ift felbft gefonbert. Die Metalle ftnb aber , wie bie beften

£Bavme?, fo aud) bie befreit @leftricitätSleiter.

Viertens: Die forderliche qualitative 2Bed)felwirfung

aller Dinge auf einanber ijt burd) einen ©egenfag begrün*
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feet Dtefer ©egenfafc ifl für bte Statte ber 9ftagnetie^

mit 6, welcher jugTcic^ alä ber Urgegcnfag bcr ganzen (Erb*

maffe, nur für bfefe, In ifjrer Zotaütät eine 23ebeutung

bat, ba bcr ©egenfag für bie 2Bed)felrotrfuna, aller übri-

gen , auä ber ©p&dre ber üttetrtllität fyerauögerijjenen @ub=

ftanjen, bie Sief trief tat ift. <£$ bi Ibet ftei) ba(>er eine bop*

pelte (Sfyemie, eine £ö a f f e r d& e m i c, beren £v>puö bie ffefliü

citdt, unb eine 9Öt et anlernte, beren £*)pu$ berSttagnetiSs

nw$ ift. Durd) jene werben bie ©ubpanjen für bie bes

weglid;en ^rocefie ber (£rbe gewonnen / burd) biefe, in bie

Siufje ber Sttafle »erfunden, twn einem ©egenfafe ergriffen,

ber fowoftf im ©an$en, afö in jebem (Bliebe, (tarr, für

bie (*rbe unüberwinblid; ift, beffen 23eweglid)feit nur für

ba$ Untoerfum, b. I). für eine unenblid)e geit, in einem

unenblidmi Sftaume, eine 23ebeutung bat,

günftenö: Da$ ©äff er ifi bie Snbiffereuj, baS©reicfc

gültige be£ eleftrifd)en 9)rocejfe6, Oauerft off bie fonbembe

&l)dttgfeit (negative (*leftricitdt) in ttyrem gefonberten ©es

genfaö gegen bie uerallgemeinernbe (pofttiüe ^fehricitdt)

al£ Söafferftoff. 3« ber ©efcfyid)te ber Grbe fjat ba$

Söafier allmdf)lig abgenommen, inbem ba$ detail t>er&üttt

würbe. Die Urzeit jeigt baö Vorwalten beö fogmifdjen

(für bie (£rbe Marren) ©egenfafceö, unb ba6 ^urücfgebvdngts

fe»n beö bewegten, Uebergewid)t t>on Metall unb 5Öafs

fer. Die Entwicklung ber Erbe ift ba$ Söer&üllen beS SDfcs

tattö burd) bie jfeigenbe Differenjirung beg SöafierS, burdj

weld)e aud? btefeS t>erfcl)winbet*

(Secfojtcnö: SÄetaUe (allgemeiner ©ubftrate) nenne«

wir biejentgen ©ubftanjen, bie ftd> mit ben Metallen mes

tallifd) üevbinben, bie fowobt in ber 3itd)tung ber £>rt)bas

tion, al£ jppbrogenifation beweglid) ftnb. dergleichen wir

biefe Körper unter einanber/ fo entbeefen wir Reiben, tu

welchen bie fonbernbe S-bdtigfeit einerseits, bie fccrallgemets

nernbe anbererfeitö surücfgebrdngt werben/ ebne baß fte ibre

Skjiefyung auf ben magnetifc^en ©egenfa£ verlieren. Die
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©lieber tiefer Steigen bitben für Die (£rbe bie fejten , im*

überwinblicben Qualitäten, bte ftven $)uncte unöerdnoerlu

cfyer gigentljümlidtfeiten ; bie <£meme Der 9tcf^en aber bifc

Den, in Der SRtc^tung Der ©onberung, Da£ Glement Der

(£rDe, in Der Sitdjtung Der 23erallgemeinerung, Dag (dement

Der 2ufr. Der flarre, unD in allem 2Sed)fel unüberwiuDs

ltd;e ($egenfag t>on G'rDe unD £uft ift alfo Durd) einen *))ro*

cc9 gebitbet> welcher Dag Metall »er bullte, aber fo, Dag

Die Söejielmng auf Den gemeinfd;aftlid;en ©egtnfafe nicfyt

aufgehoben worDen,

2luS allen Diefen ©rünben, Die, jeber für fid), in 33es

5ielniug auf einander, unD belogen auf alle Srfcbeiuungeu

Der gejammten ^rccejfe Der Grrbe, wenn man t>erfudjeu

\v\\t, fte au$ einem gemeinfd;aftlid;en ^unete Der (gtttfyett

fyer$uletren, gleid; beweifenb ft'nD, glauben wir Die 23e=

bauptung, Dag Der $ern Der @rDe metallifcty fei,

als bewiefen betrachten ju fonnen.

wirD -Seit fepn, Diejenigen Crinwenbungen, Die

man gegen unfere SSebauptung sorgebradjt bat, ju unters

fudjen unD ju beantwortein 9tur $wei ftnb un$ befannt

geworDem

Die erfte (£inwenDung baben wir früher fd;on erwähnt.

<£$ ift Die, Dag, wenn Der $ern Der (Erbe metallifd) wäre,

in Den dlteften (Gebirgen Die fJRetalle in Der größten Spenge

ttorfonimen mügten, üötr wollen bier nid)t wieberboren,

wae wir fd;on früher, tiefe <£inwenbung betreffenD, gefagt

baben; fyier aber wollen wir ibr eine grögere S5e(timmtbeit

geben. Die 2lrt unD s2Beife, wie Die Metalle in Den ©es

birgen fcorfommen, wenn wir etwa Dag (£ifen auSnebmen,

Deutet offenbar auf partielle ^roceffe. £0?an fmDet fte in

©angen, auf Magern, ©eljr befttmmt, unb fo allein mit

einigem ©Cheine, würbe Diefer Einwurf beroortreten, wenn

man behauptete, unferer 2lnfid)t nad) mügten nidjt etwa

blog Die Metalle burd? partielle ^rocejTe l)ier unb Da b«us

ftger sorfornmen in Den dlte|ten ©ebirgeu, vielmehr
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,tallifd;er femt , ber 9)?ctrtliitat ndber ffeben. Der Einwurf,

fo gefteilt, trifft un$ aber gar md)t ; benn wir uebmen ja

an, imo eö ift eine mwermeiolicbe golge unferer Qlnftc&t,

baß baö gunbament, baä Clement ber Erbe er|i mit einem

Emern ber Erbe benwrtrat, weld)e£ bie £D?etalIttat tu bec

gorm bt-ö £uarje6, in einer (Marren Einfeitigfeit t>erfjuttre*

Gine ganj anbere, ja bie »eilig entgegengefefjte Aufgabe

baben wir oietme^r ju tofen : wie ndmlid), nad)bem baS

Metall in biefer Einfeitigfeit »erbüllt war, e6 wiebererjeugt

würbe? wie in biefer 9ieprobuction bie SSe^tebung ber ©lies

ber aufeinanber, bie (Stufen ber Entwidmung feftgebaltett

werben founten? Eine Aufgabe, bie nodb bebeutenber wirb,

wenn wir wabmebmen, baß eine 2>ijferen$ ber sßletallität,

welche für bie ganje Erbmaffe gilt, ftd) bei ber fdjeinbar

$ufdliigett Söertbeilung ber Metalle auf ber Erbe ju wie*

bereden fdpeint

!

2llle$ fefte Sanb ber Erbe t|t tiadr> Horben gebrangr«

jjter tritt alfo bie relativ l)crrfd)enbe Eontraction , bie fons

bernoe Xbdtigfeit, öorjugöweife bertwr. 3(1 e6 nun gewiß,

baß ber $ern.ber Erbe nid;t bloß metallifd) fei, baß aud)

fcie entfd)iebene 9vid)tung in ber Söilbung ber Erbe in beut

Sftetau'e be£ $ernö rul)e nnb ftd; auö biefem entwickelt

babe: fo folgt notl)wenbig, baß biefeS ttebergewid;t bed

feiten Sanbeö auf ein (tärfereö ^eroortreten ber Eontraction,-

alfo auf ein Uebergewid;! ber co^arenten Sftetallreibe ,im

Snnern ber Erbe, bleutet; ebenfo muffen wir ein Ueberges

wicöt ber flüchtigen, weniger cobarenten Stfctallretbe gegen

©üben annehmen* Slber »ad auf biefe SBeife ftd) im Su*

tiern ber Erbe regt, baS fd;eint, bei ber ^ertbeilung ber

Metalle, bureb partielle Steprobuction, burd>$ublid'en. Die

eblen Metalle fi'nb t>or$üglid) in ber 9(di>e beö Slequatovö

gelagert, Der anßerorbentlidje @olb = unb 6ilberreid)tbum

beö tropifd)en 2lmertfa'3, fowobl bieS? al$ jenfetrd beS

2lequator3, ijt allgemein begannt* 5« SnOien fd;eint biefe

8
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gülle ber eblen Metalle, obgleid) tvent^er befannt, ebenfalls

311 fcmfdjMi. $on 2lfrifa ijt e$ gewig. 3a e$ ift nid;t

unroal)rfd;etnlid), baß ber ©olbreidjtljum &or$üglid) in 2if*

rifa nod) großer fei, al$ in 2*merifa. 3« biefen beioen Jüans

bern nimmt bie gulle ber eblen WUtaiU ab, rote man ftd)

t>om Qlequaror entfernt. Die ©übfpiöe uon Slmerifa i|t

golbs unb ftlberarm, roie bie (Sapgegenb in SIfvifa unb

Ütorbamcrifa , rote baS 2ltla$gebtrge.

©egen Korten ftnb fcorjugeroeife bie cobarenfen Metalle

gelagert. Tupfer unb <£ifen biloen ben £auipfreicf)tl)um

aller nörbltd;en Sanber, welche in Ungeheuern Raffen unb

in gelegener ©ejtalt bort »orfcmmetu <£me große SÄengc

ber cobarenten unb (treugflüfftgen neuen Metalle bat man

entbecft, weil bie genaueren Unterfud;ungen in norDÜcbett

Sänbem ftatt fanben.

©abtngegen ift bi" bie fcerbaltnißmagige ©elrenbeit

ber flüd;tigen Metalle in ber Zfyat uberrafd)enb. £)a$ 33fet,

ob eS gletd) ba§ bauftgfte aller fluchtigen Metalle tu iioffc«

lid)ern ©egenben tjt, tritt bennocb in ber nörblicbften fels

teuer berfcor. £>a$ fyauytfäfyüd) füblid;ere 53orfommen beg

ginnS ift nod) auffallenber. «Befanntlicr) i(t biefeS Metall

in (Suropa feljr feiten, unb man trifft t$ nur in geringer

Spenge in Söobmen, 6ad?fen unb ßornwalltö. Die be*

tract)tlid)(te Spenge fommt au$ ben fuMid)en orienta=

lifcben ©egenben ju unS. <£ben fo roie ba$ £\t\n, ftblt aud>

baö Öuecfftlber in ben norolidjen ©egenben. jetgt ftd)
%

er(t in Spenge in ben fiiblieberen ©egenben £eutfd)lant>$,

in groeibrucfen , »orjüglicf) in 3&ria, in £)berungam, in

Sllmaben in Spanien, ©er £uetffilberreicbtbum in @übs

amerifa, bei ©uancarelica, ift unglaublich grof?. 9tun i|t

ba$ b^wftgfte SSorfornmen btefer fluchtige« Metalle, wie ba$

ber eblen, jwar , fo roeit nnfere $unbe reicht, in ben tros

plfd;en ©egenben; aber, wenn roir mit einem allgemeinen

Sölicfe bie Söertbeilung ber Metalle uberfdjauen, 3. SS. bloß

in bem uorblicben Europa unb in ben troptfd;en ©egenben,
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fo ftnben wir In ber £f)at Im Horben bie cobdrenten 9ttes

taüe am bänftgften , bie eblen feltener, bie flüd;tlgen am
feltenjten. Witt ber 5lnndberung gegen ben 3(equator nimmt

ba£ entfd;iebeue UebergcttMd)t ber cobdrenten Gerade ab,

bie eblen werben mächtiger unb bte flüchtigen fangen bes

flimmrer an ftd) ju geigen, bt£ enbltd) unter bcm '2iequas

tor ba$ Uebergewid;t ber eblen Metalle > feine$wege$ ba$

ber flüchtigen, entfd;ieben wirb, obgleid; bie legten > \>m

haltnißmdßig gegen bte norbltchen> bort in größerer Spenge

Dort'ommen;

Der zweite Einwurf, ben wir oft haben Ijoren müffen>

ijr folgenber: Die 91aturforfd)er haben bie fpeciftfd;e Dichs

tigfeit ber (Erbe beftimmt, unb, obgletd; fte in 3flticfftd)t

beö SRtfixUatö i()rer Unterfudnmgen noch nid;t ööllfg übers

etnfttmmen> fo ift e& boch geroig, baß bie mittlere Dich«

tigfeit ber <£rbe jtd) ju ber be$ SBafferö nur roie 4, 5,

hod)|len6 roie 5, 4 ju i> »erhalt. Dtefe Dichtigkeit übers

trifft aber bte ber @bel(teine nicht fehr unb erreicht nicht

bte ber Metalle. SBdre alfo ber $ern ber (£rbe metallifd),

bann müßte biefe Didjttgfelt t>iel bebeutenber fepn. — greis

Üch, wenn unfere Behauptung bie wdre> baß gleich unter

ber £>berjTdd;e ber €rbe unb in nid)t bebeutenber Siefe

ertoa 9)£atina, ober @olb anfinge unb nun fcon ba an ba$

ganje 3nuere ber (£rbe auffüllte, bann müßte fte Diel b\d)s

ter fepn, alö fte ifh Un$ l)at biefer Einwurf um fo mehr

uberrafd;t> al£ wir bei ber erften DarjMung unferer

2inftd)t auf ibn> ba er fo näl;e lag> 9uid*ftd;t genommen

haben.

9)arrot hat äu$ einer $ergfeichuug ber fpectftfcbe«

Did;tigfeiten aller ber ©ubftanjen , bte auf ber <£rbober*

fldd)e bie ©ebirge auemachen, ben @d)luß gebogen, baß bie

mittlere Didjtigfttt aller nur jwi|'d)en i unb 2 fallen würbe.

(Ein ähnliches Siefultat haben wir früher gefunbem üftiui

i|t bie mittlere Dtd)tigfeit ber @rbe im ©änjen, nach

ffeinne 4, 5> nad; S^e^arHett unb spiaifair 4, 5/
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ober 4/80, nad) @a&enbifb5,48. Dörnen wir nun

t>aö EHefultat ber Unterfudmng t>on (Saoenbifb mit qfcat*

rot für ba£ ricbtigtfe an, fo erhellet, baß bie mittlre

Did;tigfett ber <£rbe bie aller ©ubjtanjen ber (5iDoberfldd;c

bebeutenb übertrifft. Unb in ber £l?at ftnben wir, außer

ben Metallen, feine gofftlien, bie eine fo beceutenbe fpectft's

fcr)e £td;tigfeit befdßen. Denn bie fd;werften, nid)t-mes

tnüifd)en goiftlfen bie wir fenuen, ftnb ©aptyr, beffen

fpeeiftfebe Dlcbtigfeit = 4,1, uns ©cbwerfyatö mit einer

Did;tigfeit =: 4, 3. ©dwn barauö fomten wir »ermutben,

baß ba$ 3nnere ber (ürrbe metallifd;er %uur fei. ©efe^t,

man wollte annehmen, bie ganje @rbmaffe in tfcrer gegens

wärttgen gorm befiünbe au£ einer wollig gleid)formtgen ®ubs

ffan$, bie alfo aud) burd;au$ oon cjleidjfovmiger DidKigFeit

wäre, fo baß btejenige 9flannid)faltigfett ber Qualitäten,

weld)e t>erdnberlid)e ©rabe ber Did)tigfeit erzeugt , er(t auf

ber £berfldd;e ber (Erbe ffatt fdnbe, unb jwar fo, baß

biefe Slbweidmngen fcon ber gleichförmigen (irinbeit ber Sftaffe,

als ein unenblicr) kleines, &erglid)en mit bem ©anjen,

aernacblafftgt werben fonnten: fo müßten mir boeb (btefeg

jugegeben)* geffeljen, baß bie SDfaffe ber <£rbe metaüifcber

2lrt fei. Denn mit biefer Behauptung iff ja fefne$wege£

bie 21 rt be$ SC^etaUö benimmt, unb mir fennen, wie ©olb

unb spiatina mit einem eigentbümlid)en ©ewicht *>on 19

unb 20, ia auch 9tatronium unb Valium, bie leichter als

5Baffer ftub, ja baS le^te Metall leidster, aU ©teinor.

Wlit ber 50^eralUtat iff alfo gar fein bejlimmtee Ueberge=

wicht ber IMd)tigfeft, t>erglid?en mit ben übrigen ©ubftans

jen ber (£rbe, gegeben; benn mir ftnben unter ilmen, wie

bie fd;werften, fo aud) bie leichteren unter allen befannten

feften Körpern ber (£rbe; unb baß bie leiebteffen $Jletaüe

auf ber £berfläd)e ber (*rbe oerbüllt jtnb, beweiff feinet

wegeö, baß baffelbe auch im Snnern ber <£rbe ffatt ftnben

muffe.
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ÜÖentt ttMtt alfo, bef ber Annahme einer frolttg gleich«

formigen, in aUen liefen ber (£rDe utiüerdnberlid)en fpecift's

fd)en IMdjtigfeit ber ganzen fötoffe bebarrenb, ihre SttetaU

tttdt behauptete, fo würbe bie ndd)jte SBermuthung bod>

Die femi, bag biefeö gleichförmige Metall ben mittlem Dich*

tigfeitägrab alter metallifchen ©ubßan^en barflellen mügte;

unb ba wir feinen ©runb haben, bei biefer Betrachtung

irgenb einem Metall ein grogereö Uebergewicht su$ufd)reis

ben, al$ einem anberen, fo würbe man biefen Dicfytigfeitös

grab finben, roenn man, bie eigentümliche (Schwere aller

befannten metallifchen ©ubjtan$en mit einanber t>ergleid;enb,

ben mittleren ©rab fud)te. 2Bir haben and) biefe Merglet*

chung angeflellt, wir haben bie hodhjte, burch jammern

gu erhaltenbe Dichtigkeit bei einem jeben angenommen, bie

eigentümliche Schwere aller (*rbs unb Sllfalimetalle, tm

Durchfchnttt genommen, gleich ber be$ SßafierS gefegt, wa$

ohne allen Zweifel einen ju grogen Örab gibt; unb bens

noch war ba$ 3iefultat ber $8ergteid;ung eine mittlere £)idj-

tigfeit nur n 6, 5, Cihfwdgen wir aber, baß un$ bie

fd^wereren Metalle fchon begwegen befannter femi müjfen,

weit fte ftch, im ©anjen genommen, leichter rebuetren lafs

fen, Dag unter biefen befonberö bie coharenten SSÄetalle t>or©

kommen, bie, im Horben am hauffgften »orfommenb, t>ott

uu$ am letd;te|ten entbeeft werben, baß bie £un|t ber 9te

buetion noch feineSmegeS fo weit gebiehen t(t, bag man
mit 23eftimmtheit behaupten fann, e$ feien jene, befonberä

fd)werere Metalle feine 3ufammenfegungen : fo ift e$ h&$ß
wahvfd^einlid;, bag jenes mittlere £Diaag, bei einer ges

naueren $enntnig alter ©lieber, bebeutenb geringer auSfals

ten unb ftch bem ©rabe ber für bie Grrbe angenommenen

mittleren Dichtigkeit bebeutenb nahern wirb.

2lber wa$ berechtigt ung, eine fold;e zeitig gleichfors

mtge Dichtigkeit ber gefammten (£rbmafie anzunehmen? Die

mittlere Q\d)ti$U\t alter ©ubjtan$en Der (ürrboberfldche über*

trifft bie be$ StafierS nur wenig; in ben ©ebirgeu, felbfl



118
t 5 3

in ben dlteflen, roed)feln ©d;id;tcn ttou fef>r öerfd?iebener et?

ßfnt&üralid>er @dnoere. 3(1 »«« b* e feö Seichtere, £Bed)*

felnbe, roie ein burdjang grembartigeö , auf ben gleid)fors

fHigeti Sern aufgetragen, unb aroar wie eine bünne fyaudjs

artige Siinbe, bie, t>erg(id^ett mit ber ©rö§e ber (grbmajfe,

gar titcl;t in «Betrachtung fommt? 3n ber Zijat eine 21ns

ftc^t ^ bie allen unfern, wir burfen vool)t fagen not(jn?cns

bigen, Gegriffen fcon ber 9tatur unb ber ©tetigfeit tyrer

58ilbung£prpcefie fo Vüiberfflrtdjr, baß eine $Biberlegung übers

flufftg ift! jr>at aber eine (stetigfeit ber Grntroicfelung t>on

innen beraub ftattgefunben , fo muffen bie ©tufen berfefr

ben fo bebeutenb femi, baß fte aud) für baö ©anje ber

Sföafie unb tyre qualitative S5efd)affenbett , bie mit bem

©rab iljrer öerdnberten fpectftfd>en £td)tigfeit jufammenfdUt,

Jeineörocgeö t)ernad)ldffigt roerben barf. Newton nabm
fnr bie ftd) bilbenbe (£rbe eine urfprünglid)e glüfftgfeit von

ßlefd)förmiger J)ici}tigfeit an, unb biefer 2Innal)me jufofge

f#loß er, baß bie drbe nid)t eine regelmäßige $ugel, vkU
me^r ein etroaS abgeplattete^ ©pljdroib fet;n mußte, roeil

nämlich ber ©chwungfraft , burd) bie 2ld;fenbrel)ung in eis

nem größten greife unter bem 2iequator , bie (£d)voere tpis

berjtrebt, roeil biefe in einem jeben ^arallelfretfe nad) bett

S-poIen $u abnehmen müßte. £)aö 23erf)dltniß beö 2lequatos

rtalburchmefierä jum 93ofarburd)mefier fegte er ~ 230 :23i.

SDaS Siefultat ber Sftefiungen in serfd)iebenen 23reitegrabe«

hat biefeS23erl}dUniß in unferen Sagen benimmt— 335 : 334;

fo, bag ber £)urd)meffer be6 2lequatorö or)ngefar>r fünf Wltis

Un langer ift, al$ ber öon einem ^>o(e jum anbern. 2lber

wenn roir aud) nid)t Sftücf ficht nehmen auf bie meihmirbis

gen 5lbroetd;ungen , bie auS ber 23ergleid)ung ber ^eiJun«

gen in t>erfd)iebenen Sördtegrabeu refultiren , unb bie bars

auf beuten, bag bie (£rbe eben fo wenig ein regelmäßiges

@pf)dvotb , tüte eine regelmäßige Äuget ift, bie alfo aureus

fd)einlid) beroeifen, baß, felbjt rodbrenb ber Silbnng auö

einer angenommenen glüfftgfeit, anbere Gräfte, alö bie ber
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©d)were unb bie aus ber3lcfyfenbrebung refulttrettbe Schwungs

fraft tljdtig waren, fo ift e6 boch äugen fcheinlid)/ baß ber

23ilbung6proceß felber qualitative Begebungen ^erüovrief,

bie für baö *))robuct ber Bilbung beffimmenb waren/ unb

baö einförmige Siefultat ber unfoerfellen Gräfte auf man*

cherlei Söeife mobiftcfren mußten. 3tf bod) burd; bie £bäe

tigfeit biefer lebenbigen Gräfte bag Sßunberbare gefcheben,

baß bie DJatur, gleichfam ber (Schwunghaft jum £rofe,

eben unter bem SIequator bie fd;werjten Körper ber Erbe

(bie eblen Metalle) in ber größten Spenge angekauft bat. —
SJucft um bie 2ld)fenbrebung ber Erbe als eine Bewegung

um eine freie 2Id)fe ju erfldren, bebiirfen wir ber Einnahme

einer gleid;formigen £)id;tigfeit feineSwegeö; benn fte finbet

aud) flatt, wenn wir annehmen, baß bie Sldnigfeit eine

gunetion ber Entfernung tjt, b* b» baß fte ftetig abnimmt

nach ber Oberfläche ber Erbe $u.

Unb baö ijt eben unfere 5lnftchr. Der metatftfd&e ßertt

ber Erbe wirb nad) bem SD^fttefpnncte ju bie ebetjlen 9ftes

talle enthalten; aus biefen werben ftcl> bie magnetifchen er*

$eugt haben, unb nach ber Oberfläche ju bie
#
cobdrenten

unb fliiffigen, baß bie erften t>or$ugSweife nach bem 9torb»

pol $u, bie legten fcorjiiglich nach btm ©übpol ju ftd) ent«

widelt haben, ba$ Uebergewidjt be$ feften SanbeS fchon in

bem metallifdjen ßefme twrbereitenb. £a$ allmdhlfd)e föcre

hüllen be$ 9föetall$, be6 UebergangS ton bem (Marren ©ep

genfa£ jur Beweglichfeit, ftnbet (tetig jtatt, unb e$ leuch*

tet ein, baß, bei biefer Sinnahme, felbji biejenige Unter*

fuchung, nach welcher bie mittlere Sichtigfeit ber Erbezz 4, 5

gefchaöt wirb, feinen Einwurf gegen unö enthalt.

£)iefe Betrachtung veranlaßt eine anbere, bie für bie

golge hebeutenb ijr. ES ift flar, baß bie SRetallita't tit*

ErbfernS fpeeififeh aerfchteben fenn muß t>on ben gormen,

in weldjen bie reprobucirten Metalle auf ber £)berpdd;e er»

fcheinen. gwar enthalten biefe ben £t)puS be$ Erbfern*

unb beuten auf feine Befd;affenh*it; $war entbeeft mau,
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wenn man ftc mit emanber tergteid)t, bie Kontinuität ber

Entwicklung, bte olle 6tttfen ber SStlbung mit einanbec

fcerbinöet: aber biefe ©rufen ftnb burd) bie fonbernbc Xbd*

tigfeit ber 23ilcumg6prcceffc bcr (Erboberflddje getrennt,
eine jebe bilbet fiel) gefonbert &on ben übrigen in it)rer Gi»

gcutl)umlicl)^eit am?, unb eben baburcl) bilben ftc bie uns

t?erdnberlid)?n Elemente aller @rbqualitdrem Snt Snnem
ber (£rbe fütb alle (Blieber ber Bietben in einanber t>erfd)mots

jen, bie ftetige @utroic£elimg »erbtnbet ftc alle ju einer tes

fcenbigeu Crtnbeit, bie, wie wir fpater jeigen werben, ins

tierbalb beftimmter ©raiijen ben wal)rl>aft lebenbigen 9)ro*

eeffen unterliegt , ebne öag bie baurenbe (£int)eit beö ©ans

jen babei leibet. 3)aS ©olb, bie $)latina u. f. w. werben

nietyt im 3nnem ber €r'^e alö £ftq)rdfentantctt ber gvogtett

fyectftfdjen @#were erf^eitiea. SDiefe ift in ber ßontinui»

tat ber jletigen gotge nur ein relc rittet hervortreten nac&

bem Sftittefyuncte 511,. wie bie teic&ten alfalifd;en unb (£rbs

metalle eben £abiv.d>, felbjt in bem metallifd;en $ern, bie

Stic&rung uad) bern bewegfid)en ©egenfa^ $u feigen, wnl>

in ben Urgebirgen in ber SJerfjfillung ber ^rnbation bie

bebeutenben jpauptmaffen bifben.

Der SftagnettSmu? i,l, wie wir fdjen feit a^ön^ig 3*at>

ren behaupteten unb wie bie widrige £ er fr eb f et) e @nts

beefung beweift , ntcl;t bloß eine @^entbümlid)?eit ber ma*

gnetifct)en SSeraKe; er gebort ber ganzen Slftetallreibe ju,

ift ber Urrnpug be$ allgemeinen . metallifd)en ©egenfaöeS.

Sluf bcr £>berfldd;e ber €röe erfd;eir.en gwar eigentl)umlid;e

fÜZetalle, aB Präger beö 2CRagneti$mu6; im 3nnern ber

(Jrbe ift biefeö nid;t ber gatt. 3« ber <£inbeit be$ ftetis

gen 3nfommenbange$ muß bie gan$e metallifd&e 3D?afle mas

gnetifd) fenn unb wir beburfen feineSwegeS ber 5lnnabme

eine^ (£ifenfern3, alö eine£ folcfteu; welmeljr wirb ba$ eis

fen, in feiner gefolgerten @tgentfjümrid;feit, eben fo wenig,

wie irgenb ein anbereö Metall ber £>berfldct)e ber (Irbe, im

3unern ycvfommeu.
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Der bewegliche ©egenfa§ berrfcht t>or$ugln)eife unter

bem 3leqitator, alle lebenbige sprocefie ber Sltmofphare tres

ten bort mit ber größten Sntenfttat tyxwv. Die Energie

eleftrtfdjer (£ntlabungen , bie plo^lid) entjtebenben ©türme,

bie furchtbaren SRegengufie, jeigen bie ©eroalt einer glübens

ben Sbatigfeit, roeld)e, obgleich burch bal berrfd?enbe Gebert

gebänbigt, urplo^lid) roie im %oxn h*n>orbrtcht , um rotes

ber t>on bem orbnenben Seben gefeflfelt su voerben. 9cad>

bem Dlorbpol $u erftarrt bie bewegliche Sßelle, bie plö§lfa

d)en ©türme fd)rc>eigen $wifd;en ben <£i3felbern, bie ges

roaltfamen ^Regengüfle lofen ftd> in gleid)gultigen OlebtJ

auf, ber nie *>erfd)roinbet, unb an ber ©teile ber fchnetf

t>erfd;roinbenben SSli^e, bie in ber i>orubergebenben stacht

(bal organifche Seben t|t ber innere £ag) ber troptfeben

©egenb brotyenb feuchten, ruht bal ftarre 9corbltd)t in

rätselhafter Sbatigfeit, falt binetnfcheinenb in bie etftge

©tillc. ©o tritt ber ftarre ®egenfa&, bal Metall, ber Wla»

gnetilmul gegen bie $ole h*roor, unb jefet rotrb ber SQ?as

gnetilmul bei 9?orblid)tl immer entfebiebener t>on allen

9?aturforfd;ern anerfannr. ©ebon lange batte man bewerft,

baß bal 9torblid;t feine beroeglid)en ©trablen in ber 9ftcb»

tung bei magnetifdjen SEReribianl fptelen ließe, 3e§t i|f

bie Qlbbdngtgfeit tiefer (£rfd;einung &on bem magnetifeben

SDJeribtan aulgemacht; benn 9)arri?, auf feiner Grntbef*

funglretfe roejllfch fcor £ancafterfunb, ,war, wie bie SJföas

gnetnabel seigte, nörblidjer, all ber magnetifche $pol ges

fomme'n, unb tote ber Magnet nach ©üben roiel, leud;*

tete auch bal Qbrblicbt am fublicben Jporijoitf. Dalton,
rote SSiot, baben bie metalltfdje fftatur bei 9*orbltcbtl an*

genommen, unb fo tritt, roie bie bewegliche, btlbenbe, bal

Metall üerbüllenbe Zt)ät'\Qh\t ber (£rbe t>erbrat:gt rotro, ber

naefte $evn ber (Srbe beroor, bal Metall brangt ftd; felbft

in bie Sltmofpböre hinein, unb bal alle roedjfefnbe 23ewe?

gung erjeugenbe Sicht muß ftd; feiner ftarren Dichtung utu

terroerfen, Daher ift aller @anb am £Weerelufer mebe
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ober weniger eifenbaftig; baber (datiert bie magneHfd)smes

töüifd)cn (*ifenmafien ber Meteor frcine, n?ie ba$ Olorblicbt,

iljre roaljre JpeimaJb fyaben in ben sporarlanbern, tvie

jene ungeheure SJtofie, a«6 tveld)et*, naefy 9ioß, bie norbs

Haften (SöquImo'S irjre ©äffen fdjmteben, anbeutet, ival)*

tenb fte nur fporabifcfc, feltüer metallifd), nid)t in fo ges

wältigen EDfajfen, in ben mflbern ©egenben 3um föorfc^et«

fommen,

SBir etten $um ©d)mfie biefer 2Jbtbeilung. Die Sef>re

be§ 2Q?agnei$muö ift bie tteffle unb bebeutenbjle ber ganzen

3)&i;ftf. 2öer barf fagen , er babe fte t>5Utg in allen iljren

SleußerttÄgen gefaßt ? Die große (rntbeefung, bie eben jefct

@egenjtanb unferer 25etrad;tung feijn foll, bat ben 9ftagnes

ttömuS juerjt auf eine lebenbtge Sßeife für bie iftaturrvifs

fenfe^aft aufgefd)loj]en ; fte frat un£ bie größte aller 2fufs

gaben jum £rfd)vec£en nafje gerüdr. Denn bi$ fjiefjer,

Sabrljunberte lu'nburd), war ba£ quantitative 2krbdltniß

ber @d)roerc, ber Staffen, aU fofe^er, ©egenfianb ber ^f^ftf.

Durcf) ben jtrengen (äalcwl bat bie med;anifd;e ^(^ftf ein

großes, ftdjereS Uebergercicfct. 3« e«S* Oranjen eingeengt,

fcefd;ränft, untergeorbnet regte ftd) bie qualitative spbvftf,

beren gunbamentalgefefc ein tebenbiger ©egenfafc, beffen

fyocfyfte 23ebeutung ba£ $eben felber, bie (£inl)eit roar. 3n*

bem nun biefer @egenfa£ ntd;t mefyr als bloßer logifd;er

gormattömuS reflectirt bttrd) ba6 Gifen, in ber 9ftittebe$ Ses

benS, bennod) bem Seben fremb, fonbern vielmehr alö mit feU

ner ganzen lebenbigen S3ebeutung fyervprtritt, muß bie quas

litative 3%ftf eine univerfelle, ja eine fo$mifd)e 3iid;tung

nebmen; unb rote bie Waffen unb ibre qualitativen *8ers

^altniffe ber 2ln$iel)ung au6 ber Unenblid;feit be$ Univers

futnä in bie (*rfd)eiuuugen aller (rrbproceffe fytnetngriffen, fo

mnflVn, inbem für bie Watttrroijfenfdjaft bie Grrbe f f>r 3ns

ttetjteS attffcfeließt, bie fdjetnbar befd;rauften 93erl)dltnifie

^er frbe, mit aller ^ebeutung eineö ^o^evn £eben$, von
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ben cn^eit, ja etilen ^unctett aus gewaltfam In baS

unenbltche beS UniverfumS hineinragen.

eine Zfcow beS Magnetismus fann jefot erfi anfana

gen; bod) felbft waS wir, aI6 Einleitung ju einer fold;ett

Sbeorie $u geben vermögen , erfordert ein auSführlid)eS,

forgfaltfgeS Detail ^^v>ftfaitfdf>er Unterfuchungen, weld;eS

uns ju weit von unferm ©egenftanbe ablenken würbe, bett

wir nicht auS ben klugen vertieren bürfen.

9tur bejlimmt wagen wir bie Söebauptung : £)a bie

Erbe im ©an$en ein Magnet itf, waS als eine alla

gemeine, anerfannte %f)atfad)t betrachtet werben fann, fo

ift ff e, al$ Maffe, baS &eigt im Sintern, nu?

Der Menfd) ijt wunberbar befchranfr. ES war uns

vergönnt ju ernennen, baß ber Magnetismus, ber ftch burd)

baS Etfen barftcllt, ber ganzen Metallreihe jufommt; wir

wagten eS auS$uft>red)en , baß alle Metalle einen jertrenna

ten Magneten barftellen; wir behaupteten bie Kontinuität

aller ©lieber biefeS großen Magneten, betrachteten ben Maa
gnetiSmuS als eine ®efammterfd)einung aller Metalle für

baS Suuere ber Erbe; ja baß ber eleftrifd; ?c^cmtfcl;e $ros

ceß unb ber magnetifd;e ftd) wed)felfeittg bebingten, baß

ber eine ol)ne ben anbern nicht jtatt ftuben könnte, baß nur

ein relatives Uebergewidn beS einen ober beS anbern mogs

lieh wäre, war unS nid)t verborgen geblieben. £öte nahe

lag alfo unS bie große Entbecfung, bie jeöt einem trefflidjen

greunbe geworben ijt! — 2lber bemütbig müjfen wir fei;n,

befennenb, baß bie @aben verfd)ieben ftnb, unb baß unö

felber nicht jugehort, waS burch unS offenbar wirb. Deun,

wäre eS unfere wahrhafte Xfyat , bann mügte auch alles,

waS mit ihr gegeben ijt, burch fte, für uns gegeben fe>w.

©o aber erFennen wir: ein höheres ©cfd)enf i|t atfeS, waS
wir SßahreS erfennen; unb wie *vir eS nid;t auS unS fefs

ber erzeugt, fonbern empfangen tyaUu, fo vermögen wir

eS auch nid;t $u vollenden.
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SB?r Letten ben £>erft eb fcfcen $erfud& in feiner ein*

fac&ften gürm bar; wir fud)en nur biejenige Söebeutung ju

enthüllen, bie für ung wtd)tig ift.

9)ian nehme ein @efd§ unb gieße barein 2öafier mit

frgenb einer ©dure (©aljfdure 3. 35,). 3« t>iefe$ ©efdß

lege man $wei metallene platten , eine ^inf = unb eine

yferplatte, in paralleler Stiftung über 'einanber, fo baß fte

frurd) fjöljerne klammern etwa in einer geringen (£ntfers

«ung 00« einanber gehalten werben, firf> nirgenbä beruf)»

ten unb t>on bem flavf mit @dure gefcfywdngerten SBafs

fer umgeben fmb. (£$ entfielt nad) einiger £eit ein ges

waftfame* Slufbraufen. —- SÖSenn ^inn unb Tupfer ftc&

wecfefelfeftfg berühren, bann wirb bie innere ©eire beö

$h\U negatfo eleftrifcfy, bie äußere pofttto, bie innere ©eite

be$ ßupferä pofttto, bie äußere negativ; bafjer jieljt ber

ginf ben negativen @auer(!o(f , ba$ Tupfer ben poftti&en

SSaflTerjtoff bur# tyre äußeren, i;ad) äugen gewanbten, glasen

an ftcf). Jpfer »erhalt e$ ficf> anberS. .Durd) bie leitenbe,

bie wecfcfelfeitige ,£ljdtig?eit seimittelnbe glüfftgfeit erres

gen f?<$ bie einanber gegenüberffefyenben metallifdjen glddjen

wedjfelfeitig auf bie gewöfmlid;e 2öeife. Slber ber d;emiß

fcfce ^roceß Ijat ftd) felber, eben burd) bie fcermittefnbe

glüfftgfeit, in bie innere 3D2itte biefer wed)felfeitigen Crr«

regung fcineingebrdngt. Die 9iid)tung beö djemifcfyen 9)ros

cefieö ij! baljer eine umgelegte, ©er Sßajferftojf, ber bei

ber gewöhnlichen (Sonftruction ber galt>anifd)en $ette t>cw

ber äußern pofttmen glddje be$ ßupferö angezogen wirb,

muß Ijier tjon ber, ber glüfftgfeit jugewanbten negativen,

innern gldc&e beS ginfö angezogen werben. Umgefebrt

wirb e6 ftd) mit bem Tupfer t?err;alten: bie innere gfddje

wirb l)ier ben ©auerftoff anjfefyen, ba bei ber gewolmlts

#en gorm ber $ette bie äußere gldd;e ben 2Öafier|fojT ans

2)?an t>erforge biefe beiben platten mit metallenen ©trei«

fen, fp baß mau bie wed;felfeütge 23erüt)rung forgfdltig
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»ermeibet *5wlfc&cn jwet <&täbe fpanne matt einen mttaU

lifcben gaben Ijorijontal unb bringe crfl ben einen, 5. «5.

t>on $\nt auSgebenben Streifen mit bem borijontal $e\vamv

teix gaben in Söerüfjrung, Unter ben gaben (rede man eis

tten gewöhnlichen Magnet £)er gaben ijt fefft'jl in ben

maßnttifcfyen 9tteribian geftellt, fo baß ber SSÄagnet nub ber

gaben, ibrer 9tid)tung nad), in berfefben fenfrechten (Sbene

flehen. Sßenn man nun den jweiren metallifcben Streifen,

ber t>on bem Tupfer fömmt, ebenfalls mit bem gaben itt

«Berührung bringt, fo baß eine ummterbrod)ene metallifcbe

Leitung &on ben beiben, ftd) wechfelfettig erregenben unb

babureb bie bejlimmte gorm eineö ebemifeben ^roceffeS bes

bingenben SRetallplatten jtatt ftnbet, bann fleht man bie

SDfagnetnabel plöfclid) nnb gewaltfam t>on il>rcr Barrett

3ftid;tung gegen ben nörblichen magnetifchen abweisen.

$öir wollen Ijter bie üielen befonbmt gdtte Diefer 5lba

weichung, je nad)bem man ben Streifen ber $\nts ober

$upferplatte mit bem DZorb ? ober ©ubpol, je nad)bem matt

bie 9#agnetnat>et unter ober über ben gaben, ober ihm $ur

©ette, öftlid; ober voejfrid), bringt, md;t entwickeln, fo er«

ftaunenöwürbig, bem erjlen Slnfcbein nad) rdtbfelbaft, für

bie eigentlid) pb^ftfalifd)* Unterfud;ung ber (Srfcfjeiming

wid)tig fte aud) ftnb. 2lber wir fragen nad) ber großen

S&ebeutuug biefer <£rfd)einung überbauet, bie jwar für Die

eigentliche 9>b*)ftf genauer wifienfchaftlid) erörtert, aber nid;t

aufgehoben werben fanm

(£$ i|T flar, baß, bei ber angegebenen ßonjtructton ber

$ette, ein jeoeS Sföetflll, weldjeä fonft in öer unmittelba«

ren wecbfelfetrigen Berührung feine urfprunglicbe, mit feiner

förperlid>en @rfd)e{nung gegebene gorm nad) außen, bem
ebemifeben ^roceß juwenbet, b'ux btefe urfprünglic&e S5ebeu«

tung nad) innen, nad) ber metalltfd)en Kontinuität ju, rid)*

ten muß. Der fluchtige 3tnt ijt fti ber 3ftetallreibe ein pos

fttfoeS, baö Tupfer ein negativ SRetatt. 2öo bie Metalle

ftd; unmittelbar berufen, wirb ba$ Tupfer aber ttac^ in*
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tien pofi'tfo, ber -Jinf nad) innen negatto. Spiet mfyäit

e$ fiel) umgefebrt. Der gtnf, nad) Dem d;emifd;en q)roceg

negatiö, tritt in ber metallifctyen (Kontinuität ber £eis

tung auf alö baö, waö er urfprutiglid; ift, al$ pofitto*

Daffelbe giü: üon Dem Tupfer, Unb fo werben fie

magneti f d).

Sßtr fragen: ifl ber oon un$ feit fo Siefen Saferen

behauptete Magnetismus aller Metalle niefet alö eine au€»

gemad)te £featfad;e begrün bet burd) biefen Skrfud)?

£>erfealt ftd) nicl;t bie ganje, im wed)felnben djemifcfeeleftris

fd;en 9>recejfe begriffene £>berßdd;e ber @rbe ju bem metals

lifefeen $ern eben fo wie bie ber geucfytigfeit jugewanbten

glädjen ber Sttetailplatten 3a bem SÜtagnettömuS ber ftdj

wed;felfeitig beruferenben Metalle?

gerner: ein boppelteö ©djaufpfer, unabldfftg ftd? wie»

berfeolenb> erfc^etnt un$ ba$ gan$e Seben ber £rbe. Da$
organifd;e erfdjeinenbe Gebert wirb felbjt wd fereub feinet

furzen sorubergefeenbert DafemtS &on ben Elementen ber gan*

gen Grrbe fe|tgefealten» SLÖfe eö ftd) ndfert , fo bient eö jur

SRaferung. Da$ $örperlid)e wed;felt unb wirb ben (Sie*

ntettten übergeben/ felbjt wäferenb bie gorm be$ £eben$

tu bem fteten äBecfefel ftd) exljälu $on biefem 2öed)fet er«

griffen tjt feine ^ftan^c > fein Sfeier nad) einer 3Ftetf>e t>on

Saferen ber SDtafle nad) bajfelbe. Slber in biefer ©ewalt

ber (Elemente, bie bie gorm be$ £ebenö unterjtü^t, feimt

bie größere, bie jebe gorm t>ernid)tet unb nur bie Urform

ber über alle @rfd)einung feiuan6reid)enbeu Gattung buloen

mug. Die Spiere, bie ^ftanjen fterben unb bienen ber

(Erbe jur 9laferung. (£in nie rufeenber ^ffimifätionSproceg

fefct alleö erfdjeinenbe Sieben bem Sieben ber (Srbe gleid) ; ein

53erfd)lingungöproceß, ber nur baö allgemeine Sieben bulber,

beffen (Sentrarpunct in ber ltnenblid;feit be$ UnwerfumS

Hegt! Drei (Stufen biefer Limitation nefemen wir wafer*

Die erfte — bie cbemifd;e — in welcher bae £6rperli#e

@rbe ba$ $orperlid;e be$ Meng ergreift, al$ 9taferung
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$uberetter. — Die ^voeite — bte efcftvifd;e — In roeldjer

ba» £6rvcrlid)e jur gunction ber ^u fammeu^e^ung unb 2lu3a

bebnung heranreift, ba$ qualitative ^3rtnctp aller irbtfd)en,

tvedjfelnben Bewegung. — .Die brttte — bte magnetifd;e —
in n?eld;er alle ©egenfd^e auf einen Urgegenfag rebucirt

»erben, alle 23eroegungen auf eine urfprünglicbe, beren

9>rtnctp in ber Unenblid^'ett be$ UntverfumS gefud)f werben

muß. 25etrad)ten roir abermals jenen großen, r>errlid;en 2>ers

fud;! 3»öem bie %Mtatte in ber Urform ftd) vetftdnbigen,

reißen fte ftd) log von allen bloß irbtfdjjen, mecbfelnben 83e*

Hebungen, ©ie ftnb gleicbgültig gegen bie ©ubftanjen, bie

fte umgeben > fte rcirfen in ber gerne unb verjtdnbigen fiel)

«ur mit ben Magneten. Sie 3folatoren> bie fonjt, xoo

fte nur eleftrifd) rvtrrten > tyxt SSirffamfeit befc^rdnften,

bemmen fte mebn 3br tiefet S3erjtdnbniß reicht über ba£

roecbfelnbe bloß irbifd;er 23e$iebungen beraub > unb bie ©es

genfdfee, bie fonjt gebunben an bie qualitative Söej'cbajfens

beit beö Körpers, nur bebingt burd) fte tbdtig fer;n fonnen,

erfd)einen in gleicher Unenblidjüett, in ber nämlidjen @uba

ftan$. 3« ber Glertricität wirft bie eine <5ub|tau$ ganj

negativ, bie anbere burd;au6 pofüiv. jpier ftub bie in

bie Urtiefe ber metallffd;en dinbeit »erfundenen Metalle

volitg aufgefd)lofien für beibe 3ftid)tungen, unb alles tvaö

bie (5rbe im getrennten Däfern 2Bed)felnbe6 entbdlt, jtromt

feinem Urprincip ju, btefe£ offenbart ftcb unmittelbar in

il)m. — Der 3j)?agnetie
,

mu$ erfebeint alö OZerv be$ Uni?

verfume, ber bie roecbfelnben <£mpfinbungen in ein Urges

fiil;l beS Univerfumö verfenft, uub von innen beraub burd)

ein in bem llnenblid;en liegenbeS S5erougtfe»n tr)attg nad)

außen roirft.

2Öie brei (Stufen ft<$ erFennen laflen in ber Qlfjtmtfas

tion beö UmverjumS, fo aud) brei gleidje (Stufen in ber

Slffimilatton be$ Sebent Der organifebe £eben$proceß (feine

bod)fte S3lütbe ift bie @efd)id;te beö menfd;lid;en @efd)led)t$),

ergreift bie gan$e <£rbe, auef; in tyrer bejtefyenben gorm,
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jSberrodftigt ble @rbe burd> feine Srfd&etnutig» Die erfte

©tufe ber Slfftmilifation fft bie forperlid)e, ber $emtfd?en

t>ergldd)bar, bie Sfteprobuction. Die jweite tft bie Srritas

btlitdr, bie ben beweglichen @cgenfa£ ber SKeprobuction jur

gunction fiet^crt» 3n ifer treten ble ©egenfdke gefonbert

auf, roed)felnbe (Sontraction unb (Jrpanfton, bie 3itd)Umg

t)on innen nad) außen, bie öom Gentro be$ Sebent aue*

geljenbe, getrennt t>on ber t>on außen nad) iunen, yon

ber spertpberte be$ Sebent, jene al6 *pul$abers, biefe al6

25lutaberft>jtem. Der Dlcrt> reißt ft'd) loß öon allen jenen

bloß äußern 23ejiebungen, roie ber Magnet, unb leitet, rote

btefer, alles 2leußere beut 3«tte™ S"/ offenbart für baS

Snnere in gleid)er Unenblidtfeft. Der ^ero ift ber inbiou

buelle Magnet, rote biefer ber untoerfeUe Otero.

9l\d)t weiter wollen wir fyier biefe 2lnftd)t ausführen

;

fte eröffnet bie beib'en Jpauptricfytungen, weld)e bie 2lntl)ro=

pologfe anerkennen muß, inbem fte eine »erfolgt, jene

großen 9tebuction6proceffe, jwtfcfjen welchen alle @rfd)einuns

gen fd)wanfen unb bereu innre <£inl)eit alle gorfdwng $u

ergrünben jtrebt

etttrotcN(ung0gefcf;icfjfe Der ©rfce*

© iJ b u tt g $ f o r tn c n*

<§:{ne lebenbfge gntwicfelung, bie allein eine gefd)id)ts

rtctye SSebeutung fear, laßt fi'd) für bie (£rbe im ©an$en

nur annehmen, roenn augleid) angenommen wirb, baß ber

$etm be£ Sebent unmittelbar mit ibrer Oonberung gegeben

ift. DaS Sftefultat ber biSberigen 25etrad>tung roar eine

3wtefad)e 9tid)tung beg gefammten Dafemtf in allen S5iU

bnugen ber (£rbe; bie eine, welcf)e bie (*infeeit, ba£ bes

lebenbe QOrinctp in unenblictyer gerne fmbet, unb ebenbal;er
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nur in einem unenblid)en Sfaum, für eine unenbltd;e Jett,

olfo nie für bie (^ifc^einuug al$ ehe lebenbige gorm ber*

vertreten fann; — bie zweite, feie ba$ belebenbe $>rincip

in einer jeben gorm fmbet unö ben Sttittetyunct ber Ijoctys

jten Einheit in ber nienfd;lid)en Q)eiiait. üßte SRagnette*

nmö uno Eleftricitdt \id) wed;felfeitig bebingen, ber ertfe

«ict)t olmc bie jweite, biefe nid;t o&ne jenen fet;n fann, fo

fonnen and) bie beiben großen 9frd;tungen alle$ DafepnS

tttcl;r für fiel) gebaut werben. 9Ö3a$ wir £od nennen, ifl

ba£ für ba$ Uniperfum entfaltete £eben, bejfen gebetmes

gufammenbaug für eine befnmmte %e\t in einem unenoli*

d?en SRaum burdj ben Magnetismus
; beffen wedtfelnber

sputöfdtfag für einen beftimmten Sftaum in einer unenbli«

d;en 3eit btir# bie Eleftruttdt bargeftelit wirb, Da6 er«

fd;etnenbe £eben ift ba$ Zentrale , in jeglicher gorm gegen

einen iunern, unenblic&en, getjttgen ®d;werpunct graüirU

reube. 2lber nur für baö innere 2eben, weld;ee bie Unenbs

• lid;feit in ftd> bat, entfaltet fid) baö äußere, als ber£ra
r

*

ger, als ba$ gunbament, al$ baS äußerlid) gefcfytute 3n«

iure befi*elben. ©o ftrebt ber erwad;te @inn be$ fD^enfc^en

in ba$ Unenbiicfye, unb würbe biefen £rieb, ber unruhig

wed;felnb ftd; felber erwedt unb fpornt, nie befifcen, wenn

er nid)t ba$ Uneubltcfye felber befdße. £a$ ganje ®e»

fd)led;t, fd;etnbar bem verworrenen treiben Eingegeben,

raftloö fid; bewegenb in wiberfprec&enDer Xfyat , tft ba$

2leußere ber ©efd;ic&te, ijt bie Entfaltung be$ Sebent für

eine äußere Unenblidjfeit. Slber biefer ©inn wäre (tnnlo^,

bie3 treiben ftd) felber aufbebenb, wenn nid)t in tf)m eine

geheime 6tdte berSöefwnung ftd) bilbete, bie in ber erfcr)einens

ben gorm be$ Erfennenö eine inuere Unenblicfcfeit enthüllte,

unb in trgenb einem lüften Erfennen ben orbnenbett

fOiittefyunct befdße, 3ti ber wfd)lo.fienften 9ftaflfe ber

Erbe rubt ber $eim beö Sebent, welche» ftdj entljütfeu

will; ber $ern ber Erbe ift bie &öurjel be$ £ebenö, unb

wie gdtjrenbe %i'\un großen #ilbung$epod;en in ber ®e*

9
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(<&icr)re *orangeb*n, fo eräugte ftcr) auö ber füllen SRube

facti von bem Univerfum getragenen, feine innere guUe in

verborgene $eime verfd)liegenben 5\ern6 eine unruhige, 3er»

ftorung trobenbe, ftd) fcf)etnbar in f;d) felber wibevfvre*

dpenbe lljatigfeit, alä Verftinbigerfn ber langfam teimen?

Sen (*ntwicfelung.

2Bir wollen un$ erft mit ben gormen biefer (£nrwicfe»

lung befannt machen.

(Gattungen erzeugen ftd) unb fterben; 9)ftan$en unb

Sbiere entließen unb »ergeben ; aber biefeä wecbfclnbe £e«

ben fctyeint felber unfterblid) ju fenu, wteberl>olt ftd) naefc

unabänberlid)en Qtefegett, unb eine jebe (Gattung fejgt ftd)

(elber voraus, fann nur aus ftd) felber erzeugt werben, fo

baß ba$ erfd;etnenbe Sterben uns felbjt ein fortbauernbe$

£eben $u fenn bünft. £>od) balb verfd)winbet bie Weitere

£äufc&ung für bie genaue gorfdmng. DaS fc^one grünenbc

Gebert bet Vegetation, in befien Sföitte bie ©cbaaren ber

2l)iere, rote tu einer freunblid)en jpeimatb/ ftd) erzeugen, im

frobliegen @enuß ftcfc entwiefefo unb ftetben , ift felbft nur

eine bünne £5ede, bie eine verworrene Vergangenheit voll

krümmer unb 3^'(t6rung nur leid)l unb unvollftänbig b?cfr.

perrigne Staffen jtarren unS entgegen, feltfame (Braber

voll verfeinerter Mumien, bie nid)t bfoS Snbtvibuen, nein,

ganje Gattungen einfd)ließen, unb flar wirb e$ uns, baß

eine geit ber unfvigeu, ein £eben bem jefeigen vergleichbar,

wenn and) auf eine anbere 2Beife gefaltet, wenn aud> auf

einer niebrigeren (Stufe ftrirr, einfl ftd) eigentümlich erzeugt,

eine güüe mannid)faltiger gormen entwickelt tyar, unb bann

nid)t tljeilweife, fonbern ganj verfd)lungen warb. 3fr; je

genauer wir forfeben, befto beutlicr)er wirb eS, baß fold)e

Reiten neuer <£rjeugnifife, ford)e <£»od)en eines gemeinfd;aft»

lidjen Unterganges mit eltfamen ^erftorungen verbunben,

ofterö (Statt gefunben baben. Unb wie berjentge, ber tief

unb ntbtg nadtftnnenb bie @efd)id)te betrachtet, ber, nicht

geraupt burch bie fd)einbar fe(le pitfammenfügung be6 g<»
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trennten £)a|ewn$, welches, im (Sinjefnen wed)f«inb, bennoer}

im ®an$en ftch jit wieoerbolen febeint, bie ©rabmabfe

ganzer l)dtcr bfübenber @efeblecbter in ber Vergangenheit

wahrnimmt, aud; ba$ @rab, ba£ furchtbare Jpinabfinfe«

feitieö VolfeS in irgenb einer ^«nft abnenb erblicft: fo

n>irö (elbfv bie fejte £)rbnung be£ heitern £ebenö ber sftarnr,

bie un6 umgibt, unfteber unb febwanfenb, unb möglich muß
e6 un$ fdjeinen, oaß bie verborgene ©acht, bie in frühes

ren fetten ein bleibenbeS Veben nicht fronte, bernt ®e*

voalt unb 6tdrfc und unbekannt ift, auch biefe Orbnwng

aerjrören, baß ein n'euerjeugter, nur für lange $tittn ges

bänoigter, wilber $ampf ber Elemente aueö biefeS lettre

Sehen oerfcblingen tonnte»

Unter tiefen ®ra°bern Wolfen wir roanbeln. £Iefc

jtummen 3cil9 e» feltfamen Vergangenheit* wollen wir

befragen : ob fte und frgenb eine $unbe ju geben vermögen

von frem, waä früher in ihnen lebte? ob fte für bie ©egen«

wart, für bie gufunfr, irgenb eine 23ebeutung enthalten?

©ehtn roir von ben nlebrigjten ©egenben be$ flachen

XanbeS nach irgenb einem hoben fernen ©ebirge $u, bann

wirb felbft ber weniger genau 25eobad;tenbe goTgenbeS wafcrs

nehmen: £)ie niebrige flache <£beue enthält lofen ©anb;

hier unb ba h«*ben fid; jerretbrfd^e , immer nur foefer jus

fammenhängenbe thonige Mafien sufammengehauft. Verfus

eben wir e£, in bie £rbe tiefer einzubringen, fo fehen wir

folche locfere ©äffen, bie fich/ felbft bis in bebeutenbe Sie»

feu, wed)felnb, meift in horizontaler £age bebeefen, 9ta»

hevn wir uns bem ©ebirg, bann finben wir immer fejtere

©affeiu Der ®anb ijt fd)on ein 6anb(teln; Spuren vers

grabener Vegetation zeigen ftch in mdd;tigen wechfelnbett

<£d)id;ten; aber wir fönnen noch bie gormen erfennem <£S

wirb unö ffar, baß biefe ©deichten, obgfeid) horizontal ges

lagert, unb ber niebrigern, völlig serriffenen, einfließen

muffen, fylfttt nach beut ©ebirge ju werben bie Mafien

immer fefHr, aparter ^anbffein wed;felt mit $alf un&

9*
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bie (SRerfntale aon mancherlei Zertrümmerungen werben

immer häufiger; eine gan$e vergangene X^ere unb g>fltiri»

jvmvelt höt in tiefen Mafien tfyr getneinfcfcaftricheä ©rab

gefunben. 91un in ber greßern $tfyi beS hohem ©ebirgeS

richten fid) bie ©dachten fn bie bid ter, compacter,

fcjlcr in ftch jufammenbaltenb. UBte in ben früheren ©djich«

Ifen* fü\ben wir Spuren ber S^ftomng mancherlei 2lrt, audj

in tiefen ©cbjrgen. Die SHejle »ergangener £()iere unb

spflanjen werben feltener ; bie gormen be6 »ergangenen

Sebent, bie mumiendbnlid) in bie ©ebirge eingefdM offen

fürt», erfetjetnen in feltfamer, frember §orm. Crnblid) in

ber fOJitte be3 ©ebirgeS finb bie Sftaften föft durchgängig

fntftailinifd;; jlarve regelmäßige gormen, farbig, hart, burd)*

ftdnig, treten an bie ©teile ber lebenbtgen. 6d)on frus

her in ben htebrigem ©ebirgen begegneten fte und, aber

hier fcheint ihre eigentliche wahre JJeimatl) ju fe»n* Die

^d)id;ten biefer ©ebirge rid)ten ftc^ jtetl in bie $6be, feine

&pi\x irgenb eineö »ergangenen Sebenö lagt jtch wabmeb?

men. £war öueh (Gebirge jeigen ©puren wilber Jer*

ftorung, gurdjtbar jerriflfen flehen fte, wie große Ruinen

ba; aber bei einer genauem Betrachtung fegen wir, baß

bieje ^erfforung er|t nach ber SSilbuug ftatt gefunben höf.

bie Waffen felbjt, auö mancherlei SSejtanbtbeilen sufame

mengefe^t, höben ftd) ruhig in gefe^mäßiger SKeibefofge auf

etnanber gelagert; bie fdjeinbar »crfd)ieben|Ten bilben unges

fxorte Uebergänge in emanber. Die frembartigftett Mafien,

bie hier unb ba »orfommen, höben ftch ber Rillen £>rbnung

einer ungeftorten 25ilbung gefügt. Sit ben jungem ©ebir«

gen, ja felbjt In benen, bie fich ben dltejten anfchließen,

©erhalt eS'ftct) anberS. (£& i(| ffor, baß bie «Birbung felbfl

mit einer ^ertförung »erbunben mar. Die ©runblagen, bie

Mafien felbjt ftnb in fich jertrummert, unb auö biefen

Krümmern mieber jufammengefefet.

2Bir höben jene haften ©ebirge, bie in einfeitiger nn«

gejiSrter <£r|tarrung erfchefnen, bie älfeften genannt. Denn

i
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In ber £#at, wenn man öon ben niebrfgffen, fanbigen unb

tfjonigen Ebenen nad) bem baffen ©ebirge ^tnaufpctgr,

bann ft'nbet man, baß bi'e niebrtgern ©ebirgSmafieu bie Ijo*

Ijem fo bebeefett, baß biefe au$ ber Umhüllung l)eri>or*

ragen.

Wlan nennt bie fanbigen unb tbonfgen @cf)(d;ten , fo

wie bie lodern ©anbtfeinfager, aufgefd)wemm te ©e*
birge; biejenigen borijontalen ©d)id)tett, au$ $alf, bar* ,

tem ©anbftein, ©tp$ u.
f. w. befte&enb, jn welken baS

jpeer t>on ©erjteinerungen fcorfommt, gfo^gebirge; bie*

jenigen, in wetd;en bie ©ebirg6maflf*n mächtiger werben,

in wefc^en bie frpftaUintfd&e ©truetur fd>on f>errfd;enb j«

werben anfangt, beren @dj)id)ten ftd) im ©an$en mefyr auf*

ridjten, bie aber bod) ©puren einer ^wmlmmerung jeigen,

bie mit ber S3(lbung ber Waffen jufammenfaat, unb bie

ticef) immer, wen» aud) feftner, 9Öer(teineruugen einfließen,

Ueb'ergangSgebirge; enblidj biejenigen, in welc&en bic

frrjjtaUinifcfce gorm einfeitig Dorwattet, in welchen eine une

geftorte Kontinuität ber 5lu6bitbung aller Raffen jtd) geigt,

in welchen iebe ©pur ber SBerjteinerung t>erfc&wunoeu t|t>

Urgebi rge.

Die Testen Wben im ©anjen genommen bie ^6d>fle»

witbejten ©ebirge, große $ufammenf)anbe ©ebirgäruefen, t>ou

©d)Iu#ten unb fc&roflfen Syrern burd;fc&nitten. ©te ra»

gen über bie jungem fyer&or unb werben in ber £iefe ton

alle« bebeeft, fo baß wir fte, atö bie gemeinf$aftltd)e ©runb*

tage aller jungem ©djidnen anfe&en muffen. Unmittelbar

auf biefen rufyen bie Uebergangö*, auf btefeu bre §lo§*,

enblicfr auf ben leljtem bie aufgefeftwemmten ©ebtrge.

28ir fyaben bie im ©anjen berrfdjenbe Xpaupts unb

©runbform juerft bert>orgeboben , o&ne auf bie maucijcrlet

SJuSnalnnen ju achten, weit e£ un5 widrig bünFt, freft

biefe erff einzuprägen. Sßenn wir nun au$ bie-er letraJtD

auf ba$ Allgemeine $<l)enben SSetvac&tuna, ein eben fo all*



134

gemeines Stefufrat $tet)ett kollert, bann fc^etttt ftdt) uns fok

genbeö aufzubringen

:

£*r $ern ber <£rbe ijt metallifcb. 3m ^etatt rur)ert

bie $eime be$ Sebent, ununterfd^eiobar , t?oti ber ©anv>ere

bezwungen, unb alle SSewegtuig begebt ftd) auf einen nns

enbuet) fernen Sföittelpunfr. %xoat ber jiarre ©egenfafc ber

Gräfte wirb fcerbrdugt, aber niebt überwunben, SBaS ftd>

eigentbumlid) bilber, behält eine ftarre spolariidt ber .geomes

triften ^egetradgfgfeit ber eigenen gorm in ber dngmt
ÜHbbdngfgfeit einer unenbtteben Verfettung. — £)iefe du0ere

93erbinbung beffen, was eine innere G'tgentbümltcbfeit \uü)t,

aber nid?r ftnbet, $eigt ftc^ erft in ber nod) r)evrfd)enben ©es

wart ber SJtofie. — £>a$ ©affer bat ba$ detail scrbüUr,

aber ba$ SSinbenbe be$ SftagnettSmuö t>ermocf)te es nid;t ju

ubeiwattlgen. bilbeten fteft jene Urmaffen, in roeidjen

bie $eirae be$ Sebenö jwar gefonbert waren, bie aber tu

ftd) erftarrt, nur dußerlid) t>erbunben, ftd) in ber wed)fefs

feitigen 2lu6btloung bemmen mußten, — bte cbemifd;e (Sotts

tinuitdt ber Urjein $Btr formen fetneewegeä annehmen,

baß biefe Waffen fid) fd)lecbtl)iu d)emifd) gebildet fjaben*

£>ie d;emifcben Gräfte, aU fold;e, r>aben feine erjeugenbe

Ärafr. 91oc& immer .feljen wir ganje ©ebtrge, wie bie

$oratfengebirge, ba entließen, wo ein fd)nell üorüberges

benbeS Seben in ber erfreu ©tufe feiner ^ntwicfelung ftet)

in einer Diflaflfenprobuction tmlierr. (so t(l e$ freilief) ges

wiß, baß In ber Urjeit ber 2lu$bilbung alle Elemente ber

SPiaffe bienten; aber eö war nur ein relatit>eö Ueberge*

witbt jener untoerfetten 9ttd)tung. SÖgie bie $eime be£ Ves

ben$ gefeflelt waren in bem metaHifd)en $ern, als ber 50?as

gnetifmuö fcorwaltere, fo erftarrtc ba$ faum entwickelte

ben, bie mannicbfaltigen gormen t>erfd)wanben in ber £0?aflV,

biefe aber entftanb au$ bem ^ebeiu

Unb wenn wir nun in ben fpdteru ©ebirgen feben, wie eitt

3wiefpalt ftcb erjeugt, wie ber ebaotifdje ©treit femeSwe*

$e$ ta ben älteren ©ebirgen , vielmehr er jt in ben jungem
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flcr) $u $eigen anfangt; wenn wir wäfjrnefymen / wie bie fo*

genannten UebergangSgebfrge ftd) baburd) unb baburd)

allein fonbern laffen t?on ben aftcrn Urgebirgen, bajr

ifjre ©runblage ©puren einer gertforung fcer Waffen in ftdj

[elber, eineö 2Biberfprud)S, ber mit ber SMlbung felbfi jufam*

menfiel, jeigt; wenn wir eben bann, unb erfi nad)bem bie*

fer Siberfprud) ftdj erzeugt bat, bie tiefte ber Spiere uno

9>ffon$en fn ben ©ebirgen ftnben — bringt ftd) un$ bann nid)t

bte 2krmutl)ung auf, baß e$ ba$ ftd) gejtaltenbe Sebctt

war, welches* im $ampf mit ber ^aflfe, batb jtegenb, balb

unterltegenb, jene 3^trummerung &eri>orrtcf ? 3a, wirb btefe

©ermut^ung titelt ©ewiß^eit, wenn wir, fo wie bie SKefte

ber Sljier s unb ^Pflanzenwelt mächtiger werben, ba$ ©ebtrge

immer meljr in ftd) verfallen, bie SDZafifen immer lotferes

ftnben? 2ßir tonnen in ber 9tci&efolge ber (Gebirge, öott

ben alteften biö $u ben jüngffcn, bie immer mcfyr unb ntebt

^ervtflfcnett ©eburte^üllen. ber immer mad)tiger ftd) geftafc

tenben £h*gamfation wabrnefymeti. 3n bem 9Q?aaße, al$ bie

Elemente ftd) t>on ber SRafienprobuction logreifen unb ge*

waltfam in ben inbimbualiftrenben Äreiä ber manmcfyfaltfe

gen lebenbigen formen binetngejQgen werben, feimt iene

$raft, weld)e bie d)emifd)e Kontinuität ber Mafien überc

winbet. Sit ben UebergangSgebirgen erfd)eutt fte nur mit

ben fremben gornten ber niebern &biere, um fd)nell wieber

»erbrangt $u werben/ Waffen erzeugen ftd), ben frpftallt»

titfd)en ber Urgebirge alntlid); aber biefe werben, betraf*

ten wir baö ©anje, immer fettner , je jünger bie Qtebirge

tfnb, je groger bie Sttafle ber Söerfteineruugen wirb. 3Us

gleid) ftnben wir in ben altern ©ebfrgen nur bie ntebero

£)rgamfationen; in ben jungem mit ben niebern immer ()ö*

fyere, in ben jungften erft bie Stefte ber 6dugtt)iere; erfl

in folgen, beren Söilbung ftd) nod) auf irgenb ein« üöetfe

al$ fortfd)reitenb betrachten (aßt, bie außerjt felteuen 3\efle

fcon fölenfc&enffeletten. <So orbnet ftcfy ba$ aägemeine *!e*

fcen ber (Srbe immer ju&ermtlic&cr, in ftdj fixerer, um
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bett et(! verborgenen, in ben l)6l)ern f£)rgattifationen ange*

beuteten, in ber SSflenfcbenorgantfation wirflieb offenbar ges

wordenen Süftittelpunct ber Snbfoibualftat, — unb wie et

fyenwrtritt, verfallt bae ©ebirge. 3n unfrer Qrpod)e ber

berrfcfcenben £)rganifation ift bie "Sföaffenprobuction qan^j

5urüd'gebrditgt , alle Glemfnte tyaben ftd) gegen bie 9?iatfert

vereinigt, £>ie uralten (Gebirge, bie Ruinen einer weit

entfernten Söergangenfyeit , werben burcfy bie feuchte 5Itmos

fpbare mürbe unb locfer, von £Ba|Terjtromen burd)wüblt,

burcb geuer verirr. 2lber biefelben ^Oroceffc , bie nad>

äugen gewanbt, nur in engern greifen bie 9iefte beS SebenS

für eine neue ^ftaffenbilbung ju gewinnen vermögen, er»

galten baö Gebert. Da6 ©affer vereinigt jtc0 mit bem quel«

tenben Xrieb aller lebenbigen SDegetation; bie Suft wirb

Sftbmen, unb bag geuer wirb jum innern milben Sebent*

glücf verwanbelt, muß ber jetyrenben 25egterbe, bie, wi(b

entflammt, fiel) felber verjefyrt, entfagen, um in gemäßig*

ter £rbnung ben 9)ul6fd)lag $u unterbalten. £)te nacr)

außen gewaubte Äraft be3 Sebent > weld)e auf bie 9ftaffe

$erfterenb wirft, bat niebt aller innern qualitativen, bilben»

ben, verwanbelnben 2()dtjgfeit entfagt. 2lu$ allen £rganis

fationen eignet fie fiel) noeb jefct ^)robucte $u, um ft'e nod)

fortbauernb jur SOcaffenbitbung ju verwenben , unb jeigt

bie brebenben ©puren jener ©ewalt, bie vor Seiten fo mdd)*

tig war. ©elbft inbem ft'e fd)einbar jerflört , weiß fte au§

ber ^erjloruug ^)robucte.ju gewinnen für neue Staffen.

2Jber bennod) erfennt man, immer betttlid)er, je junget

bie ©ebirge ft'nb, jene aller 3?ilbnng entgegenftrebenbe 9tid)»

tung, bie ber ^annic^faltigfeit lebenbiger gigentbümlid)*

feiten gegenüber, ba3 unmittelbar Unenblicfye, Allgemeine,

al£ fold)c$, in feiner jlrengen ©efe^mdßigfeit bervortretett

laßt. -4* ©o wirb bie medjanifebe ©ewalt ber ©d)were

mädjttg, bie alles auf gleiche SSeife auf bie (^inljcit euteS

centralen ^)unctö jurücffüljrt. (£ö ift merfwürbig, baß bie?

jenigen OUturforfdjer, bie für eine lebenbtge 3lnftd)t in uns
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fern Sagen gewonnen würben, ftd) gegen bert glnffug mecr)a»

ntfä>er Gräfte $u ftrduben fd^einen« ©ir faben bie frühem Was

turforfd>er , gefeffelt burd) bie groge (Sonfequenj ber fhena

gen ©efe^mdgigfeit ber med)anifcr)en Gräfte, an biefe allein

aUeö @rfennen ber 9latur anfnüpfen, fo baß fte, wenn

fte ifjre 2lnfu&t burd)jufüf)rett vermochten, behaupten muß*

ten: e$ fei eine jebe wiffenfctyaftlic&e Betrachtung be$ £e»

benä unmöglich, unb wdfyrenb wir von bem Seben freunb»

lieh umfangen waren, fntipfe nur eine jebe t>er|tanbige unb

georbnete Betrachtung uns unvermelblich an bannige, was,

für fleh ergriffen, nur ein £obte$ genannt werben fonne,

beffen Bebeutung, fo wie wir bie ©c&welle be$ Sebent be«

traten, burchauS aufbore, £)ie neuern fyabm aber eine

^d?eu vor ber medjanifchen (Sefefcmdgigfeit , alö fei tfte

bem £eben gefdbrlid). £öir jeboct) erfennen in ber med^as

wifefeen $raft jene von bem £eben abgewartete ©ewaft, bie

alle gütte unb 9ieid;rhum be$ £5afei;n$ für ein innere^

ben gewinnenb, bie eigne Innre Uuenblichfeit in ber umtut*

telbaren Offenbarung eineö grdnjenlofen UniverfumS- wieber

erblicft, benfelbcn Sftittelpunct , berl fte in größter $Uf)t

finbet, zugleich in unenblicher gerne fchauenb.

SSenn bie ^cvft6rte SERaffe ftch leibenb verwarten muß,
wenn fte verrieben, zerflogen, att ©efcfyiebe abgerunbet, von

ben Strömen fortgewagt wirb: i(l bie ^afftvitdt nid)t bie

unmittelbare Offenbarung jener quantitativen C-nnbeit ber

drbe, bie nicht Irgenb eine 9ftd)tuttg, biefe ober jene, in

ba$ uuenblicfte Univerfum hineinragen laßt; bie eben bas

burd) alle qualitative Letten ber €rbe jerfprengt, fo baß

bie (£rbe nur. al$ @auje£, att ein in ftc^ ©efchloffeneS, alle

Uuenblichfeit be6 2)afer;n$ in ftd) verfchlteßenb, äußerlich

getrennt, $u einem felbftgenügfamen Safemt gerünbet, Ins

nerlich burd) ben Sfttttelpunct, burd) bie atigemeine <£mfjeit

mit bem dußerlid) Unenblichen (*in$ wirb? 60 tff jene

med;anifd)e ©ewalt eben bie entfehiebenffe #eußcrung beö

Sebemf; fte tritt mdd;ti§er ^ervor, je mehr ba$ £ebeu her*
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anrelft; fte reißt bie @rbe aus t&rer äußern Slb&dtigfgtrtt

»ort bem Untüerfum loö; unb roaS 93iele tbortcbt alö eine

$ette abroeifen, muß ba£ biö jur Innern (5i«t)ett mit bem

(•rrbenleben gefreigerte ©djauen al$ bie Steuerung ber Ijöd)«

flen ©elbjtdnblgfeit betrachten; al$ baS 3wr^bran9en a(*

leö befien, roaö in äußerer Wjangtgfett bie £rbe an ents

fernte Jrjummelßforper anfnüpfte, nad) bem eignen Littel*

punet, rote baö $nocbertgerufte bei ben bobern £bieren nad) int

tien gelangt rotrb; unb bie berrlid;e ftrenge ©efeßmaßigfelt,

bie große (Srftnbung be$ forfdjer.ben \3dutrfftnn$ , foll nld)t

ferner abaerotefen, nein, mit aller Ihrer Goufequeuj geroon*

tien merseit für eine lebenbigere Slnfidjt.

Die Slnfic^t nun, bie bei einem allgemeinen Ueberblicf

ber ©ebirge fxd) aufbringt, roirb burd) eine genauere 23es

trad;tuug btftät'\$t, ja erhalt burd) biefe etfl eine t)6l)ere

unb bejtimmtere 2>ebeutung.

S3etrad)ten mir udmlid) alle biejenigen Waffen, auS

tt>eld)en bie ©ebirge aufammengefefet ftnb, Ibrer 93erfd)le*

benbett nad), bann laßt ftd) golgenbeö al$ reineö Otefultat

tjerauöbeben

:

Die ©ebirgSmafifen mecfyfeln In allen ©eblrgen, In bett

altejten foroot)!, al$ In ben jüngjten, auf mannigfaltige

Söetfe. Dennod) la(fen ftd), wenn man fte unterelnanber

fcergleicbt, einige Reiben l;erau£beben unb gefonbert betraf

ten. Die Sieiben folgen jmar nietet unmittelbar auf einans

ber, bie ©lieber t>erfd)tebener Sfteffjen mecbfeln unb treu*

tien ftd) unterelnanber; roenn man aber bie fo getrennten

©lieber ber für bie 23etrad)tung gefonberten Sfteifjen unters

ttnanber t>ergleid)t, bann laßt ftd) eine regelmäßige (Eon*

tinuitdt ber gortbilbung t>ou ben altejten bis ju ben jung*

ften md;t »erfennen, §ur eine Im ©roßen feßgefjaltene

Ueber(td)t »erbinbet jtd) ba$ altere ©lieb mit bem jün«

$ern. 9lirgenb§ aber 1(1 ein foldjer auf baö Allgemeine

geljenbe Ueberbfid
5

notfnt>enbiger, all In ber ©eofogie, meif

ba, roo er feljlt, mo man nid;te wahrnimmt, al$ was bie
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fceretnaelte Beobachtung giebt, unb nichts fcermag, M ba&

<£tn$elne dußerltd) anjufnüpfen , mwermeiblid; eine 23er»

wfrrung entftebt, bie mit ber aunebmeuben Spenge ber

23eobad;tungen fortbauernb geweigert wirb, ©er <£ntbecfer

biefer Reiben, bie er gormationö reiben nennnt, war

ber unterbliebe SB er «er. 2ßtr garten und für überzeugt,

baß alle t>on ben ©eognoffcn angenommene gormation^refs

ben ftcr) auf bret rebuciren lajfen. Diefe ftnb:

1) Die ©djieferformattongreibe, bie Äfefet* unb Sbon»

erbe »orwattenb enthalt, unb cbarafteriftrt wirb bureb eis

nen SBecbfel »on fornfgen unb fchiefrigen Mafien, bie ftd)

wecbfelnb verbringen.

2) Die ßatfformationSret'be , bie itt ben Urgebirgett

faft gan$ au$ $alf befielt, in ben glof&ebirgen mit großen

©a^maflen, (®ip$ unb ©teinfafj) ftd) öerbinbet, uub

»orjüglicb burd) große , im 3nnern gleichartige berbe Stfaf*

fen ausgezeichnet ijt.

3) Die ^orpbVfformationSreibe, bie einerfeits ftd) bem

©ebtefrigen ndbert, aber fo, baß an ber Stelle be£ $ör»

nigen bevbe Waffen ber&ortreten , bie im Snnern mit bau»

figen fr^ltallinifcben ^mieten fcerfeben ftnb. DiefeS nenuett

bie Mineralogen eine porpbprartige ©truetur, unb fofe^e

einzeln jerftreute, fn)jtaHinffd;e gormen, bie einer berben

Jpauptmaffe bduftg eingefprengt sorJornmen, bilbm oft mach«

tige ©ebirge ganj eigentümlicher 2lrt.

<£ine bierte, unfver Ueberjeugung nach untergeorbnete

gormationSreibe, bilben bie fettigen ©ebirgSmaflfen , t>ors

Suglidb (Serpentin, Gblorit, %alt u. f. w.; biefe faun l)ier

nur im Söorbeigeben betrautet werben. Die SSebeutung ber

brei jpauptreiben wollen wir aber genauer entwickeln. Doch

barf man nicht »ergefien, baß wir, alles miueralogifcbe

X)eta\l tterfdmtdbenb , fytv nur bie großen jpauptrefulfate

in3 2luge fatfen biirfen. 5#and?e§ baben wir in aubern

©ebriften $u begrünen gefacht/ »ub manches / waS wir
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hier im Allgemeinen behaupten, werben Wir in bcfonbew

SBerfen rechtfertigen.

S i c 6 ({ i c f c r f o f nt a t t o n»

5Bir haben fie fd)on oben erwähnt. 3(>r erfteS befann*

teö (Blieb ijt oer ©rantr. &&tr behaupten i\od) Immer, obs

gleich uuä ba$ fd)etnbar groge Uebergewicr)t ber $alffors

tnatlon in ganzen mächtigen ©tbir^f retfett nicht unbefannt

ift, eng biefe gormatton al& Di* ©runbfoge aller befanns

ter ©ebtr^fd)id)ten ber £)berfldd;e ber (£rbe betrachtet wers

ben mug. £)iefe Annahme, Die ftd> auf burchgreifenbe

Kombination aller geognoftlt'chen Beobachtungen gntnoet,

Wirb weber burch ben wteberbolten Sßeehfei ber ©lieber,

noch burch bte machtige Bebetfung ber ßalfgcbtrge , burcl)

Welche bie @chteferformation öerbedt wirb, erfchüttert. £Ber

bie fubamerifantfehen ©ebirge bereift, fonnte lange glaus

Ben, bag bic mächtigen 9)orpbi)rmafifen bort ba$ ©runbgee

birge biloeten, unb in ber Gapcolonie ftnbet man groge

weitauSgebefmte ©egenben, tn welchen fyoijt fd;ro(fe unb

wilbe ©ebirge auö nichts al$ ©anbftetn befielen.

Den regelmäßigen Uebergang t>on ©ranit $um &hon*

fd)tefer, burd; ©neuö unb @limmerfd)iefer, fyabtn wir oben

bargeftellr. j?ier ijt und aber bte allgemein $errfch*nbe

febtoarje garbe be$ £honfchieferS t>or$uglid) wichtig. @ie

jeigt bte erfte ©pur ber faum ftch regenben Vegetation, bie

feine eigne ©ejtaltung ju gewinnen vermochte, vielmehr im

Kntfteben fchon t>on ber Sföaffe ergriffen warb.

Die spflanjen erzeugen au$ ftch mehrere (Abarten. $?an

fann teineSweaö behaupten, bag fte fte öon äugen erhalten

haben. 2llö mafienartige 9)robucre ber Vegetation erfchei*

nett öorjüglid): Wiefel, £bon, Bittererbe, $alf unb

Äali (spotafebe). Daß ftnb aber aud> bie t>o.r$ugltd)ften

S5e(tanbtl)eile be§ gelbfpatbS/ beö ©limmerö. Der $oh*

lenjtoff ber tyjUnjen erharrt mehr ober weniger im Wiefel;
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ber Jtfefer ber ©cfrieferformatfon erzeugt bfe ,ftof)le in bem

fd)rcar$cn £l,oufd;iefer. Ztyon unb Wiefel fi'nö fid) nafye

Dfrrcanbt. Der merallifd/e Äern ber einen @rbe muß in

ber metninfcfeen Oieityefülge bem ber anberrr natje fiesem

©ie schalten fid) beibe als (saure ju ben Arbeit ber

$alfreibe; fte femmen auf eine f)öd;jt merFronrbige 2ßeife

fajt immer mit einanber »erbunben t>or» Der tiefer aber

ift, wie rotr üben gezeigt baben, mit bem reinen Äoljlen*

ftoff t>ern>anct. Söebeutenb ift bie 2lrr, rofe biefe brei ©uba

ftaujen in ibrer wolligen .Steinzeit erfdjeinen. Der $ofc

lenfbff, ba$ reinjle (h'trem, f)at ftcfy am weiften gefonbert.

erfd)etnt alg (Sbelffein, mit ber größten jpdrte, unb ber

Diamant bilbet !einen beutlid;en Uebergatig 3U anbern (JbeN

feinen, @r ift roie ber SÄittefpunct aller garten, burdj*

ftd)tigen, mit bebeutenber jpdrte »erbunbenen ^rnflalle,

gleidmtdgig auf alle belogen , unb eberibafyer feinem einzeln

«aber üerroanbt* Die reinfle £l;onerbe erfdjeint ebenfalls

alö Ctbelftein — ber ©apl)ir ift reine Xbonerbe. Die

sparte biefeö (SbelfteinS naljert ftd) ber be$ Diamanten;

nur &on feiner Sparte wirb bie beö ©apfyin? ubertrofs

fen, 2lber bennoer) ift ber ©ap()ir^au0 jenem $?ittelpuncte

IxrauSgeriflen , nadj einer einfeitigen 2>enr>anbtfd;aft fcins

eingebogen, unb er bilbet ftety einen beutttd;en Uebergaug

in mefyre gofftliem Der S5ergfr»(tall ift reine $iefelerbe,

bie Jpdrte ijt geringer, unb roie ber Diamant im Littels

punet aller barten burd;ftd;tigen ÄnjfMe, ftel)t ba£ 23erg=

frnftall an ber ©piöe einer gamilie, bereit mannigfaltige

Uebergdnge unb *8erroanbtfd)aften flnt tnefyr ober weniger

fajt mit allen gofjtlien ber 5tiefereilje üerbinben« 3lber al$

£uarj erfd;eint unö ber 25ergfnpftall al$ ba$ fornige (£le«

ment ber ganzen SKeifje.

3n ben UebergangSgebirgen geigt ftd? bie (Uraumacfe

an ber ©teile be$ ($>ranit£. 9tur mo biefe ftc^> geigt, fangt

ba6 Uebergang^gebirge an. Die ©ramvaefe namlicr) bat

bie 2>ejtanbtl)eile be$ @ramtS, aber bie ©puren einer augern
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©ewalt Jjemmen bie IrwfMmifc&e 9fu$b(rbung eineö jebeu

23fpant>tf>etX^. Die (Brauwade fdjetnt iu jtcl) jertrumtuert

unt> wieber innig öerbunben, öroße mächtige ©efefciebe,

bie offenbar auö altern (Gebirgen l;errur>reti, ©efcfyiebe son

(Kranit, ©ueu£, ©limmer» unb &f)onfd)iefer, ftnb burc()

ein fornigeS ©einenge fcerbunben, weldjeö baflelbe im ßfeU

nern, wa£ jenes ©efdjiebe im ©regen if?. Unterfuc&t man
nämlid) bie ©raumade genauer, fo ftnbet man eine ger«

trümmernng i>on ben größten ©efcfyieben bi6 ju ben fleht»

ften unb feinffrn, ja biö 3U einer -krtbettung, bie ficty burd)

baö Obige nid;t mefcr unterfcfceiben rdßr. Sie ffeinem unb

immer fleinern ©efd;iebe bienen als 25inbung$mittel für bie

großem, 2iber ein $weiteö merfwürbige6 $3erbalten jeigt

ftd; bei biefer ©ebtrg£maj|e. Unterfudjt man ndmlid) bie

Sftänber ber großen @efcr;iebe genauer, bann ftnbet man

uid)t, wie bei fpdtern ©ebirgSmaffen , bie ebenfalls große

mächtige edige ©tücfe enthalten, bie Umrifie benimmt burd)

eine beufltdje ©ränje gefonbert &on ber Umhüllung. £tefe

tft &ermifd)t; bie eingefd;lofrenen etfigen, ober runben ©tuefe,

füib mit ber Umgebung wie öerfc&motjem Unb wa$ t>on

ben großen ©tücfen gftt, gitt aud) t>on ben fleinern, bis

ju ben flernten. $Jiit ber Zertrümmerung mar offenbat
jugleid? eine bilbenbe Sbdtigfeit wirffam unb ba$ ges

meinfd)aftlid)e ^robuet beiber 3iicfctungen ift offenbar bee

©ranit. 91un ift bie grage entftanben: ob man biefeS (*rs

geugniß ein med)anifd)e$ nennen bürfe, ober nid)t? Einige

behaupten, unb mir faben uu6 auc& fo auSgebrücft, bie

©rauwadfe, fo roie mehrere 6aub(Ieine, bätten ibre eigen»

tbüm{id)e S3efcr;a(fenbeit baburd) erhalten, baß bie d;emis

fd)e £raft in ftcfr wie »erfinden unb erfdrtafft wäre, fo baß

baö gemeinfame ^robuet, anjlatt eiu in ftcf> jufammenbdns

genbeö ju fe»n, atö ein in fief) jerbrocfelteS unb wieber

$ufammengefnetete£ erfd;ien. 2öa$ befonberö bafür ju fpres

d)en fdjeint, ift folgenber merfwürbige Umffanb. 3n eis

nigen ©ebirgen, wie 5* 23. auf bem X^uringerwatb, beßeljt



143

t>a$ (Gebirge aug jroei beutttd) getrennten jpdlften. Sie

«Ine c)llid)e jpdlfte enthalt nicl)tö, alö ©dtfefergebirge, Die

3«>eite <porpl)»r. 3ln beibe ©ebirge reiben fid), bie altem

feebetfctiD, (Songromeratmajfen , (©anbffeiue. attö großen

groben @efd)ieben bejleljenb, anfratt auv feinen Römern)

an. £)tefe (Songlomeratmaffen bleiben aber t>eutltct> gefons

fcert, eben fo wie bie urfprunglidjen (Gebirge gefonbert ftnb.

£a* &bonfd)iefercongfomerat tfl eine Sortfefeuwj beö £bon*

fdjiefergebirgeS ; baö *))orp()t)rcong(omerat eine gortfe^ung

fce$ 9)orpl)9rgebirge& SEBdrc, rcie andere, voie bie meiften

fföineralogen behaupten , ba$ (Songtomerat bloä baburd)

etitjtanben, baß bie 2ltmofpbdre unb ba£ Gaffer auf ba$

altere (Gebirge burd) Ueberfcfcwemmungett unb roetcfye Slrt

man fonfr annehmen roitf, jerfterenb geroirft unb baburd)

fcic @efd>iebe medjanifd) jemiimmert unb angekauft l)dtte,

bann roürbe jene ©onberung unbegreiflich fepti. 2luf ber

anbern ©ette ift eg nicht ju läugnen, baß bie mancherlei

©efchiebe von (Kranit, .dumiö, ©limmerfd)iefer, £f>on*

fd)iefer, £2uar$, bie jufammen vorkommen in ber ©ran«

wade, ber 93orjteUung t>on einem nur in fid? errafften

sproceß mächtig entgegenfiebern

2Bir betrad;ten ba$ 23err)a
r

ltniß fo : berjenfge 25ilbung6*

proceß, burd) roeld;eu bie ©rauroad'e entfranb, roar beuts

(tcb nnb unrotberlegbar ju gleich ein jertrümmernber unb

bilbenber. £)ie Zertrümmerung roar mcd;anifd), rote roir

oben entroicfelt haben, ©ie. fanb aber nid)t bloS bei ber

eben in 'ber 23ilbung begriffenen SDtajfe ftatt. 3a wenn

wir ben feltfamen 5Bechfel sroifchen foruigen, in fid) jers

trummerten, unb roieoer mehr ober weniger innig toerbun*

benen f^ajfen genauer betrachten, fo müflen voir r»ol)l an«

nehmen, baß bie SSilbung ber fewigen ©runblage immer

mit einer gerflorung ber fchon gebtlbeten ©d)iefer anfing,

unb baß in biefer ^er jflor ung fid) bie mafifenbtlbenbe

Sbatigfeit immer mdd;tiger regte. £)ie £)fcillation ber roed)«

felnben ^id;tungen erzeugte, mannigfaltig mobiftetrt, bie
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wedtfelnben ©lieber. Jr>ter in ber ©rauwacfe regte fid^> ber

bilfrenbe Xrieb faft unmittelbar mit bem jerftorenben. 3a
nmnbcrn biirfen wir un$ fetiteömegeö , wenn ber erjU fjier

uuD ba »o mdcfetig warb, bag er bie &erfd)iebenart igen

krummer in ber Kontinuität einer fn;)Minifd;en äftaffe t>er*

fcblang, wenn fo ftcfy mitten au$ ber ®rauwacfe wieber

öranitmafien erzeugten, wie biefeö in ber £l;at ftd? nad;s

weifen laßt.

Diefe jertrummernbe &&dtigfeit ift nun, wie wir eben

bart^aten, baffelbe naety äugen, was fid> nad) innen, al$

ftd; rege;ibe$ £eben, (bier ber Vegetation) jeigt. Dag mit

ber 3er(torung bie SDtafienbtlbung unmittelbar »erbunben,

bag bie krummer, wie jte entfranben füib, wteber mit eitte

änDer »erfc&meljen , bient $um "Seweife, bag baö (eimenbe

£eben ftd) nod; nid;t öon ber üDiafle loageriffen &at. Das

I>er fefyen wir in tiefen (Gebirgen ben wed;feluben $ampf,

in weld;em bie Urpflanje fiel) ju geftalten fuefrt, aber iwu

mer Don neuem in bie Üföafle t>erftnft. Der £fwnfd;iefer,

ber ftd; aug bem (Kranit burd) allmd&ligen Uebergang bife

bete, tritt auS ber @rauwacfe wieber allmächtig r)erö»r.

Slber bennod) vermag er bie ©puren ber, wenn aud; un=

terliegenben, boefc im Unterliegen feibft ftd; allmdljlig ber&ors

brdngenoen Vegetation nicfyt abjuweifen. Der fd)warje ^ofc

lenftoff ift in tbm mdd;tiger; in einzelnen mdd)tigen 9ftaf*

fen tritt er fo jtarf ber&or, bag biefe ^onfctyefer, wie bie

ßofcle, öerbrennlicfe ftnb. Der ^oblenftoff felbf* ift nic&t

fdjwarj. <£r ift weig. @rjt in ber £uft, tnbem er ftcr) mit

&ßaffcrftoff serbinbet, (ftd) IwbrogenijtrO wirb er fcfcwarj.

Da£ beweift ber weige ©trid) be£ &bonfd;iefer6, &cr § ÜXty

gendjtigfeit febwarj wirb. 2lber nur bte Vegetation t>ers

mag Den $ol)fenftoff tterbrennlfcty $u mad)en. 3m l)6d;ften

©rabe merfmürbig ift biefe vtbatfacfye, bie auf eine fo aufs

fallenbe £ßeife berüortritt, bag wir bie Vetyauptung wagen,

eö wirb ttfej ganj ol;ne Jpülfe beS vegetatwen 9>roceffeö

ber Hernie geliugen, ^o^lenftojf unb SSsafferftoff $u t?ers
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btnben. £Btr forbern hiermit bie Ülarurforfd)er $um «8er*

fud) auf. 23eibe ©ubftanjeu toflcn fiel) in großer Dieinyett

fttrfteUen; fie fommen in fo mannigfaltiger Verbtnbung,

äut fo rdtbfetyaft eigentümliche SBeifc *>or, ba§ eine ganje

Si>elt \>on befonbem Söerbinbungert, beren &krfd;iebenl)eit

fein d)emifdM 311 ergvünben vermag, au$ ciefec

einfachen ^ufammenfe&ung entfpringt. @ie entfielt in tans

feno fallen nnter ben jpdnben ber ßbemtfer. Die Serbin?

fcung laßt ftd? jerlegen, aber, o&ne auf trgenb eine gßeife

fcurd> bie Vegetation erzeugt ju fev>n , nie erzeugen, tytan

betrad)te baö fafi unuberfebbare Jpeer t>on fetten, dt&eri»

fdxn £>elen, äöelnen, fptrituofen glufjtgfettcn mattiertet

5lrr, t>erbrennlid?en foblenßoffartigen ©aparten, unb bantt

bie üerfd)iebeuen Berber , bie üegerabiltfd)en ©amen, beren

©ubfrrare aus Söajferjloff unb ' Kol)lenftojf befreien! Mt
tiefe ^ubftanjen jtnb auö ber Vegetation entjtanöen, unb

tt>ir baben ba$ auf fo »tele Gvfabvungen unb «tfyat fachen

gegf anbete 9ucbt, anzunehmen, bag, reo Äo^Ienwajferjtoflf

fxd) jeigt, ba ift es ein Stcftbuum etneS vergangenen t>ege*

tatttmi ^roceffeS.

9hin erfcfyeint ber fnjbrogeniftrte $of)Ienjbff juerjr, jroat

nur als fd>road;er Ueberflng, in bem &bonfd;iefer ber Urs

a/birge* 3» bem Xbonfd)iefer ber Uebergangögebtrge ift er

fd)on mächtiger. (*r burebbringt fykt oft, wie bei ben

SUaunfdjiefern, ba6 Snnere ber ^affe. £tefe$ roirb baburd)

beriefen, baß bie <gd)iefer einen febroarjen ©trieb baben,

3a er fonbert fid) nid^t feiten al£ ein n>irflid;e$ Äofylen*

puioer ab«

@ine 23ilbung6retfje, bie mit ber ©d)ieferformat{ott

jufammenfalic unb allein in biefer sorfommt, forbert unferc

gan$e 3lufmerffamfeit ©ie fteüt baö GigentbumlidK, voa$

ftd) in btefer Öieibe enhfcicfcln roill, unb roa$ in allen jjauprs

maiJen berfelben ftd; erfennen lagt, auf eine Concentrin*

Sißeife bar,

10
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SDfefe $Hfbur*g*reilje fonnen wir bie $of)fenreifje ttetts

nett , unb toenfgi gofürienreifjen faffe« btrd) atf? ©He*
fcer binburd) troll frdubtger unb flarer verfolgen, mag
fca£ l;ed)fte Cireben beö Cntfrcgnefien feipn, menn er t»tc

(S'attimgen ber Jofftffen rrbnet unb befd/reibt, baß Die Orbs

tmng §pgtei($ eine georogife&e $ebeutung cri-ahe. Gzö tjl

ftie jel^t nur mit ben gofftfUti ber £ot>lenreit)e gelungen,

5^ ter £bat haben tx?ir beafefe-n, tag Die nafurlidwc £>rbs

imtrg aller goffillen biefer .fti'affe eben biejnfige ifr, in roef«

d;er fte fid;, Hm SUter tiadj, in ben Gebirgen an einanber

feigem

5LBir lernen fn ben Urs unb Uebergangägebirgen bie

jw.el erften ®fteber biefer £ftet^e fennen. Da«* erfte ift bie

von ben Mineralogen @rapf?ft genannte, allgemeiner un*

ter bem tarnen Sieißbfei befannte £ubftan$. (Sie befreit

anö $cbfenjtojf, mit einem geringen ^ntbeil üon Raffers

freff, fommt im <^d)iefevgebirge vor unb ef3 t ft ber Gbes

mie nod? ntd;t gelungen, bie für ben Mineralogen unb

(Beognofieti unldugbar fjer&ortretenbe 3Serroanbtfd;aft berfefs

hm mit £ßafferblet (Moh;bbdn) unb Glimmer naefijuroeis

fen. Der ©rapfyit fommt auf Sagern vor unb bifbet einen

fceutlicfyen Uebergang in bie $ol)lenblenbe, bie vorjüglid)

bem Ifyonfd)iefer ber Urs unb Uebergangögebirge eigen

ifr. — £b bie Uebergangf3gebirge Sftejte rotrflid) Herganges

«er Vegetation entbaften? Man follte e3 barauö vermus

tljen, baß in bem UebergangSFalf voirflid)e Verfteinerungen

vorkommen; baxau& , baß ber $ol)lenfrojf fo überaus mJcf)*

tig i|l; barauä, baß bie ^otylenblenbe, ii)rem Vorkommen,

rote tfyren äußern (£tgenfd)aften nad), mit ©reinfofylen, bie

fo entfdjieben auf) ben heften roirflid) »ergangener, nid;t

t>ro^ angebeuteter Vegetation entftanben ftnb, fo na(>e »er«

wanbt ijt, baß manche ©teinfoljfe faum von ber $o&len$

blenbe, manche $ol)lenblenbe faum »on einigen $>robuctett

ber ®teinfol;rengruben 31t untertreiben t|?.' 3WÄr Slbbrücfe

»on Krautern, SKepe vegetativer gorm, ftnbet man nid;t
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Hl ben altern Uebergang^gebirgen , t>on melden (jfer allein

bte Sftebe ffl; aber man Darf nidjt üergeffen, bag t)jc ue*

getatiönt gönnen auf Der erftcn ©rufe Dfr (£iumtcfelung,

(ben Steteren sergl cid)bar, bie man in ben ^affcjcbirgett

ftnoet ) obue allen »Jmeifet ju jener fdjnell entftebe;tben,

fdmell üerfdyannbenoen, geboren, rote bte tilgen u. f. m.,

bte auct) je§t fo erfcbetnen, bag ibre ©eftalt, t>on ber $?affe

ergriffen, öerfd)minben mu§. (r$ |d)eint immer gereifter ju

metbeu, bag bte ©rduje $mtfd)en ben Ueberganggs unb

glö^gebirgen ft'd) md)t ftd;er befummelt unb feftfeatten tagt,

Hub uuferer %U\fid)t nad) tft ntcbtg natürficber. 2Öo bie

Uebcrgang^gebirge anfangen, fönnen mir (tretige befttmmeu:

ba nämltcty, roo mit bem feimenben Sieben bie erfieu 6pu*
ren med^anifd; - jerftorenber ©emalt bte Sttäffe ergriffen fyas

ben. £b aud; ein wlrflidjer (Kranit ft'd) fpdter -erjeu.gr, ob

aug biefem alle ©lieber ber (Sd)icferbilbung ftd) entmicfelt

baben, dnbert offenbar nid)tö in ber 23efttmmung; mürbe

tmr bcmeifen, mie fdjroanfenb unb in ftd) uuftd)er bte ers

ffan ber SJutffe unterltegenben gortfdmtte be£ &ben£ jlnb,

2lber eine fold)e ©lanje lagt ftd) jroifd)en Uebergangö s unb

glo^gebtrgen nic&t nacbmetfen; fo bejtimmt bie (£*treme ber

älteften an ba£ Urgebrige, unb ber junglien an ba$ aufge*

fd)roemmte ©ebirge grdnjenben ©lieber ft'd) fonber« laffeu,

fo unbejttmmt mug bie genieinfd)aftltd)e ©rdnje erfd)eutett.

Q§ tft baber völlig mtttturlid), ob mir einige ©lieber, in

meld>en bte 9J?affenbilbng nod) mdd)tig bewrtritt, ju bie»

fem, ober jenem ©lieb ber (£ntroid'elungöreibe reinem

3n ben dltejlen glo^gebirgen ftnben mir alö ©mnb«
läge* ein Konglomerat, ober einen <Sanbffein, beffen Horner

balb großer, balb fleiner ftnb. XMefe ftnb weniger innig

mit einanber t>erfd)moljen. Die 6cbfeferbilbung regt ft'cfc

lieber, aber meber in groger 2luöbel)nung, nocb fo rein,

Der fd)iefrige 25rud) iff jitgletd) erbig* SJUeS jetgt bie $u*

rüdgebrdngte SJfaffenbifoung an. Unb ()ier ftnben mir nun,

mit <sanb unb 6d;iefer immer mec^felnb , bie ©tdnfo^len*

10 2
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£te Slbbrtidfe ber macbttgen garrnfrauter, ber großen Stofjrs

arten, befenberö ber Sumpfpflanzen , ftnb fo fremoartig,

geigen eine »on ber jefcr Ijcrrfdjeuben t>egerant>en gorm fo

abn?eicbenbe ©eftalt im ©au^en, ta$, reo. aueb Die 2lbs

brücke irgenb einer nod) lebenben ^flan^e abulid) fd)einen,

wir nid)t obne ©runb fd)(iefcen fonnen, fit erfd>tne nur

beswegen d(>n!icb , weif bie unooilftanoigen ;Kefte un$ nidjt

erlauben bie Unal)nltd)feit $u entbeefen. Süngere %$lo%$t*

birge, in benen bie großen Ct>efcpieb*' bef> Konglomerats

»erfdjwunoen ftnb, fo bag ote allein üorfommenbnt ftelnern

Horner be$ ©anbfteing bte Jertrümmerung bartbun, erjeu«

gen au£ ber forntgen 03runbla
{
}c abermals, in wieberijol»

tem Sßecbfef, einen Scbiefer mtt erotgem 2>rucb, wtmmefnb

»Ott spflanjeuabcrutfen unb (£teinfol)len , bie, intern fie ge*

brannt, weniger ?lfd)e geben , einen grogern Deigebalr, ba$

beißt, eine größere 3«tenftrat be$ vegeratioen 3ßr«ceffe$ an*

geigen. 9tocb jüngere @anbjteine jeigen s>er}teiuerte jpoljer,

ÜD?acbtige SSaumftdmme, alS wären e$ b-.grabene $Üaloer,

jttweilat nod) mit ben rofyen feigen üerfeben, ftnb in $iea

fei serwanbelt, unb wie auö bem Wiefel ber ©rbieferfor»

mation bte $ofyle berwrquott , erjtarren ganje ^flangeits

flamme in $iefef.

3n ben aufgefdjwemmten ©ebtrgen errjalt ftd) ber nam*

liebe £wpu8, ber nämlidje 5töed;fel t>on förmiger @runbs

läge, febiefriger SSilbung, begrabener Vegetation, 2Jber ber

©anbftein i|l foefer unb wie gerijfen, ba* febtefrtge befuge

in baä bloö erbige biueingejogen , unb bie 9tefte ber S3eges

tation baben il>re urfprungltcbe <3eftalt fair bebauen. 2lrt

ber ©teile ber (steintol)len erfdjeinen Die SÖraunfoblen. Die

erbige SBraunfoble ftcljt einem 9)jTau$enmober dbnltd); bie

braunen, mit brenjlicbem £)el burd)brungenen ©tämme b<*=

ben bie jpcljfafern ned) erbalten; bie #ar$e, bie ©ums
trtt, lajfen ftd) in bem Söerntfein , in bem Sieftutt, in bem

jpomgjtein wieber erfetmen. <£ö gibt SSraunfoblett , bie tm

3nnern ben &teinfol;len ber glofegebtrge tdufd;enb cityiUify
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fmb; e$ gibt gtöögeblrge, felbft fordbe, bie mit mdc&tfgett

SSafaltnufien beDectt ftnb, in roeldjen roal)re Söraunfoblett

ttorfomm>n.

(ruMid) wirb btefe 3\eir>enforge nod> in unfern Sagen

fortgefefcr. JMf SKafle tft t>6Utg $erriflTen; auf bem lofert

©atifc mobert Die £i:nipfp flanke. £)ie Torfmoore fd)liegen

ftd) au M'e 25ratmfoblen an, wie btefe an Die ©tefnFobfen,

mit) mrbneen bie bliibenbe ©fgetation mit itjrer tiefen, in

ben (Gebirgen feftgebaftenen üBur jet»

3n ben alten ©rammen fortt>egetirenber 3?dume ftn*

l>en roir nid)t fetten einen ^flanjenmober, ber einen Ueber*

gang $um Xorf bilbet. Stamme > bie in ben Xorfmooren

begraben ftnb , erfct)einen oft nadj äugen alS £orf, im 3n#

nem ber SSraunfoble dlwlid), in ber Witte fcbrcarj, ftd) ber

©temfoble ndl/ernb. 2Bo Xorfmoore t?on ©anb bebeeft werben,

wo ber ©anb, jufammengepreßr, einen lockern ©anbjtein btfe

bet, ba öerwatibeln ftd) gante SERoore in eine ©ubjtan},

bie man mit ©teinfoblen uerweebfeftt fann. ©o erfd)eint

ber $ßed)torf. Die 33raunfobfenfaa,er enthalten eben fo ©üb«

fransen , bie ftd) beu ©teinfoljlen ndbern. 3)2it ben <5teins

fobren ber glot|gebirge entbeefen wir 23raunfol)len; jene

ndberu ftd) oft ber Äofjlenbleube, bie wieber t>6afg in bett

©rapbt't ber dlteiTen @fimmerfd)iefergebtrge ubergebt. ©o
tritt bie $ol>lenreii)e fortbauernb, rote alle <Pflan$enabbrü<fe

unb Söerjteinerungen , an bie (Srcbieferformation aefnüpft,

Immer fcerbrennlicber, immer tebenbiger beroor. ÜJk ganje

Bleibe t>on ben uralten (Kranit • unb ©ebfefergebirgen an,

mit ibren erffarrten frpjtallinifcben bunten SMüten , btlbce

ben großen (Stamm, befien blübeube ßrone bie j?öige 23e*

getatton barftellt; unb wie bie ©aamenbldtter erfr, unb

bann bie QBurjelbldtter abjterben, inbem bie 9>ftaä|e ber

Sftcbtung nacb bem 5leu£ern, nacb ben gfemeumt, entfagt,

um bie tnnerffe €igentt>umltd;feit in «Blume unb gvuebr

$u offenbaren, fo t>erwelft baö frühere Meu, inbem ba$

frdtere immer wllenbeter jtc& entwitfdt unb Oie Stoffe jer&
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fallt. Die gegenwärtige Vegetation oer^aft ftd) jur wrgans

genen, wie bie Blüthe etsicr jebeu *P flanke $ur frul)<mt

SMattbilDung. Dalmer nennen wir bie ©ctyieferforntation bie

»egetati&e,

© i c $ a I f f o v m a t i o n.

<£in£ muß einem jeben auffallenb fe»n , wenn er bie

#alfgebilbe in tyrem sBerl>äit?itß ju Den übrigen Mtbu^s
maffen betrachtet — bae ift ibrt große einförmigfeit. Die*

felbe eine ©ubftanj — fotylenfaurer Salt — bilbet Die

tmgebeuerften ©ebirgo'mafien, reicht nur mit geringer £^rs

anb?rnng t>ei- augern gorm t>on ben alteften ®ebtrgen bis

Su Den jungften. 9lur in Den glöl;$geb<vgen ft'el>f man jte

mit ©tetnfafj unb üerbunben, gu Diefer Qn'nfor*

wigfeit gefeilt ftd) eine jweite, nid)t weniger auffaJlenbe (gfs

fc&eiming. Der Salt fd)eint wie eine fremDartige iSRaffe

ftd; gegen Die übrigen $u verhalten.

5ltte übrige ©ebtrgtfmaffen ftnb ftd) fcerroanbt; alle

©lieber Der sporpfmr*, wie Der ©rbieferformation, t>erbinben

ftd) nid)t allein innerhalb Der ©rän^e Der gormation, Die

©lieber Der &erfd)iebenen gormation geben aud) in einauDer

ttber, Daburcb entfielt ein mannigfaltig t>erfd)fungeue$

©anje, nur burd) bie genaue Betrachtung ju foubern. Der
$alf bilbet feine fold;en Uebergange, (£ben weit er bett

übrigen ©cbirgSmaften fremb bleibt, erhalt er ftd) in feiner

merfwurbigen Einförmigkeit, ©elb(t in ben Urgebirgen, wo
Säger son Uvfali mit ben ©d)iefergebirgen t>erfdmte%en,

bilbet ftcb fein wahrer Ucbergang, 3a aud) in ber £)rr)fs

tognofte lagt ftd) biefe d)arafterijtifd?e ^onberung • feßbals

ten. 2lüe ©atrungen ber $alfreilje ftnb beffimmt Don bes

tten ber Siefeireibe. Die ber $iefelrei£)e enthalten aber alle

tbonige, bittererbige gofftlien; unb ben «Serfud), fte burd)

<$emifd)e Q3erfd)iebenl)eit auSeinanber ju halten, muß man

M burc&auS mißlungen betrachten. Die gofftlien aber, Die



lol

neben bem $al£ atibcre CSrbarfen enthalten, vermögen bie

t>eut(icl)e ©ränge, burd) welche bie Äalfcrißfe von allen gofs

fiten gefonbert ift, nkfyt 311 venvffdjen. &Btr fabeu in ber

Vegetativen gormarien ba$ ^(fanjenöf hervortreten au§

bem vonvaltenben. JMefff Der (Gebirge, fafjen t>te mdd)tte

gen 35aumfiämme in ben aufgefdjmemmrett ©ebirgeu af£

"Stiefel verfeinern. ST.iä Oer £aU*formation entwickelten jtd}

l>le thterifdjen ©eftalten ber Vergangenheit un'ö alle tbterU

fdjen iöerlteinerungen fmi an ben Äalf gefnupft; eb:n fo

erzeugt ftd? Oer ßalt au» ben- Spieren, fo eaß man bes

Raupten fann, ber .fial? fei burd)au6 thiertfd)en UnprunaS.

&ie Behauptung, ba£ ber $al£ ein $>robuct fei, roeld)e$

fid) unabhängig von ben Spieren gebilbet, unb aW fold)ed

Don klagen in bie Shiere hineinfdtne , laßt ftd) bur.d)au9

nicht burefcföftren. Daß bie thferifc&e Organifativn ba$

€'r$eugenbe be£ RalU fei, wirb beroiefen:

1) inbem er von ben Shteren aller klaffen, foivoftf

von ben nieoer(ten, al$ von ben hofften, abgefegt wirb,

ben jpauptbejtanbtbeil be$ ,fnad)engerüjte£ att$mad)t;

2) inbem er unter Umjtdnben gebilbet wirb* unter mU
chen ein Einbringen von außen nicht möglich ijt, ©0
nimmt ber $al£gel;alt ber Jpühuer tvdftrenb be$ 83nu

ten$ |tt
;

3) irenn man ben Uebergang ber tbferifdjen ©atferc

in #orn unb aug biefem in $alf bei ben Korallen, mU
d)er offenbar alö eine Venvanblung erfchetnr, genau uns

terfud)t;

4) burd) bie unermeßliche Äalfyrobuctlon ber .ftorallen,

bie in ben tropifd)en ©egenben , unter ber Oberfläche beS

jj

Stteereö, unb felbft in verbdltnißmdßig fefer furjer

ganje beträchtliche SBeltgegenben mit ihren $alfmaffen er

füllen.

<B ijt alfo entfdjteben, baß ber ßatf ein *))robuct ber.

thierifdjen £>rganifation ift, 2fber wir muffen biefer Zpato

fad;e eine »eitere SiuSbehnung geben. <£$ t\t ndmlic^ebe»
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fo gewiß, tag wir fein @r$ettgniß be§ ÄatfS obne 2lnima»

ftfarien, unabhängig Den tyr, kennen.

>il>ie £>er ©rantt mit feinen fd)iefrfgen 25ebecfungen,

bttbet ber Urfalf in ben Urgebtraen ganje Waffen, ja in

einigen ©egenben fd)eint ber Urfalt »orjuroaltetu Gr tft

bier fcurcfoitnö frpfallinljcr;, unb bie .ftrr;ftaüe bilDen, ittbem

fte roed)jelfeittg ii;re ^luebtloung bemmen, balo größere,

baib ffeinere Sortier, bie in bem feinforuigfren Urfalf faum

311 unterfd)eiben ftnb, fo baß er faft als eine gleid;formige

fWajfe erfcfcetnt. JMefe frnfMtntfdje ©truetur fctyllcßr,

wie in ber ©cfyieferfonnation bte tiefte »ergangener Sieges

tation, fo in bem Walt bte Sftefte vergangener 2Inimaltfaa

tion »ellig au£\ tylan ftnbet in ibm feine Verfeinerungen,

£)ie Äaltmafien ber Uebergangegebirge baben bte fros

<tallinifd;e ©truetur tarieren; fte ftnb ^art, biebr, bte ©pits

tren t>on hörnern ftnb t>erfd;wuubeu. jpter finben mir bie

cvjlen X()ierüer)1einerungen, watyrenb alle »egetattüe gormen

btefer Vtlbunggjeit tterfd)wunben ftnb, fo baß nur bie

febwarje Äoble, nur ba£ allgemeine @efe§ ber Sftatur, nad)

weld)em bie ftd) entgeg*njlebenben SKid;tungen beö ?eben£

— bier Xt)tere unb ^flanjeu— ftd) med;felfettig üorau£feken,

«nS auf eine »erfebmunbene Vegetation fd^ließen laßt. Die

tbicrifetyen Verfeinerungen ber Uebergangegebirge $eid)nett

ftcl> allgemein auf eine boppelte SBeffe aue\ &ßir ftnbert

l)ter nur Äoraüen, ©d)necten unb 9J?ufd?eln. 3n ber S&at

fanb man bis jefct nie bie ©puren leerer £r;ferformen in

bem Uebergangefaff , unb bie Verfeinerungen ftnb jugleidj

fcorjug^weife t>on abroeid)euber, ber je^igen &Belt frember,

©efalt. 3n ber SKeipefolge ber $alfbifbttngen ift e$ eben fo

fd)mterig, bte ©ranje jmifd&en ben Uebergang^ unb glog-

mafien feftjubaiten , rote in ber ©c&ieferfermatfon ; bennoef)

bleibt e$, wenn mir fte überbliesen, gewiß, baß ber fefte

gufammenbang ber Mafien, md) ben jungem glofcgebirgett

3u, immer mebv abnimmt. £)er Äalf ber altern glo^e, ber

auf bem altem ©anbfetu sorfommt, tyat noefy eine bebeus
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tenbe Statte; ber SÄufcfierfört ber jungem gloggebirge f(t

einiger, lockrer; ber .ftalf ber $reioegebirge im ©an$en

ebm fo von tofem 3ufammenbang , uut> in ber 2feat fcfceis

neu einige Stallbi&ungen / wie ber lofe, burd)au$ mürbe

£aff, fcer bie jpnuptlager in Unterarten biloet , ber auö

lauter zertrümmerten SQJufdfreln unb Scbnecfen jufammenges

fe£t ijc , al^ ein ÄalfjJög ber aufgefd;wemmten ©ebirge

betradjtet werben ju fönnen.

3nbem fo bie Äalfmafie fa verfallt, wie bie £ies

felmajfen ber vegetativen SStlbungöreilje, nimmt bie Spenge

ber S3erfteinerungen 51t; bie gormen berfelben bleiben jwat

fmnbe, von allen jefet fyerrfcfcenben abweidjenbe, aber ftc

nähern ftd) ber gegenwärtigen gorm immer mefyr, fo baß

Sumal in bem t92ufd;elfalf, in ber treibe, in bem foefent

$al? ber aufgefd;memmten ©ebirge, l)äuftg verfeinerte ©es

ftalten vorkommen, bie eine überrafd)enbe 2iel)nlid)feit mit

ben nod) [ebenben fyabtn, ja bie mir afe bie ndmfid)en ©ats

timgen betrachten mod;ten, wenn nid)t bie allgemein f)errs

fd;enbe fremde gorm, bie auf eine 2lbmeid;ung be$ bitten*

ben Xriebeö beutet, un$ vorfid)tig machte; wenn mir ntc^t

juglcid) bebauten, baß felbft biejenigen Söerfteinetungen,

welche bie urfprünglidje tl)terifd)e gorm am meijten gefront

bat, bennod) bie garten Unterfefciebe, burd) welche nalje vers

ivanbte Gattungen getrennt werben, notf;wenbig vernid;teti

mußte,

©0 wie bie verfteinerten ©eftarten in ben jungem ©es

birgen fiel) ben je§t lebeubett nähern, fo treten auefc immer

ueue fecljere ©tufen ber tbterifcfyen Gmtwicfeluna, $u ben nies

tern, bie in Uebergang^gebirgeu ftc^ allein jetgen. 3n ben

altern gleögebirgen btlbet jtd) eine $ftifd)ung vou £boti

unb $alf, ja wir ftnben bie neuem glofcfalfgebirge nie

ganj von £fyon befreit, 3" bem Ur*, wie in bem Uebers

gangßfalf jeigt ftd) feftie ©pur von 6cöid)tenbtlbuug. .Die

von ben übrigen ©ebirg^arten rein gefonberten SDtafiVn ftnb

ungeteilt/ gleichförmig berbe, unb wo bie immer uubebeus
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tenben Spuren fcon 6d)id)ten ftcf) sefgeu, b<* crfennt man
U\d)t ben Urfprung aus Der ©cfofeferformatioiu 3n Den

glofegebirgett , wo t>ic abgeiouberten animaltfd)cn unb seges

tätigen 5\alf s uub ^iefeltbonmajjen, je mehr ba£ Seben

fiel) x>on ifynen (oggerijftn l;at, befio weniger ihre getrennte

reine (Eigentbumlid)feit ju behaupten oermögen, »erntifenen

ftd) betee äfctyeff, boct) (o, barj Der urfprungltd>e Unters

fd)ieb im (Saiden iüd)t &er,fd)rüinber. £iefe ^ermifdiuna,

mit Den ÄiefeliijonmajTen ber ©etyieferformation eräugt t)ie

Neigung 5« ©d)ieferbilbung, bie urfpriinglid) ber $alfrefl)e

fremb, ftd> beunod), wen« aud) nur auf eine rolje Seife,

in Den $a4ffT6fceu je igt.

iDtan nennt bieie ÜRifdjuug berget, unb (m ftreugjten

©inne finb bie meiften föttyfaltmafitn ^ergefmirflen. 3«
foId)en Mergel föiefeni älterer glcBc finten wir Die 2lbs

fcrticte t>on §ifd)eu, unb jwar in großer Spenge, teuere

glotze entsaften Slbörücfe unb $nod)en oon 3iMecten, vett

2lmpl)ibien mand)frlei &rf» 3» bem Sftufdjelfalf fommen

feibft $nod;en toon Mogeln unb ©dugttjteren oor, unb neue,

feltfame ^alffelfen, wie am mtttellditbi fd)en SCfteer, bei

€ette, bei Sftijja, bei (Gibraltar fd)einen auö lauter jers

trummerten $nod)en fcevfd)iebener <£augfbiere jufammenges

fefet* Wlit biefen t>erbmben ftd) bie rdtbfelbaften Dfrfse mon=

jtrofer , immer frembavtiger , oft riefeu&afrer <5äugtl)iere,

bie in ben ©nmpfen, in ben jpcl)len, ben $alffelfen, ja

tu ben @d)id)ten jüngerer glc^gebirgc t>orfommen.

£a$ allgemeine Dufultat biefer 25etrad)tung ijt fofgens

beö : $öie bie @ d) i e f e r f r m a t i tt ber Urjtamm beö immer

freubtger ftd) entwirfelnben >J> f l a n $ e r. I e b e n fo ift bießa 15

formatton ba$ jurudgelaffene 3?nod)engerüjte beöftd) burd)

alle ©tufeu entwid'elnben fbier ifcben£eben$. SfBte tu ct-

ttem jeben ti)terifd)en @mbn)o ein jebe6 Organ auf einer nies

brigern ©tufe gebemmt, eben fo wol)l al$ bie ganje ©es

palt beffelben, ben beflimmreu @rab, bie beftimmte Sntetu

fttat ber gntwicfeluna, anbeutet, fo $eigt ft# aucr) biefe$ in
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ber «fifmrt()tic6 fortfcbreitenben SluSbifbung be§ allgemeinen

tl)ieri)d)en 2eben$. Sie getrennten, (d)einbar felbjtanbigen

Gattungen fdjeinen bod) in einer gebetmen 23erbmbntia, mit

einanber $n jteben. Ueberfd)fluen wir eine jebe (*pod;e ber

SMIöung für fiep, bann \\t mit biefer (fpoebe ein uod) bcrrs

febenbes beftimmree Uebcrgemid)t ber äftafienbilbung , mit

biefer ein beftimmteS Sßaaß ber 2In5btlbung im ©an^en

firirt. Dieß Sttaaß »erbinbert eine jebe fefte gorm jtd)

auSjubilben in ben Urgebtrgen, fo baf? ba6 t>oriibergel)enbc

erfcl>einenbe, fcbnell t>erfd)wtnbenbe £eben in ftnjjtalien er*

ftarrte. (£ö ließ in ber Uebergang$epod;e nnr bie niebers

ften Stufen ber 83ilDnng gebeiben, in ben jungem, wie bic

SDtofienbilbung an Sntenfttat nbnabm, immer bobere ftd)

ju Den ntebern gefellen. 315er biefe lybfyexn Stufen ber $m3*

bilbnng roirften juvuef auf bie niebevn. 3ubem bie bübertt

Xblere erfebienen, war eine l)6t)ere, freiere, in ftd> mebr georb*

nete ©tufe ber (Sntwicfelung für eiue jebe ©attung gefnna

be«. Sie Unabbangfeit t>cö tl;ierifcf>en Sebent galt für

eine jebe ©ejtaltuug beffelben, unb bie innere unenblid?e

<£tgentbümlid)feit, bie ftcb in einer jeben ©attung verbirgt,

trat mit gleicher greibeit in allen berüor, bis fit mit ber

menfd)ttd)en ©eftalt juerjt ba$ gemetnfcbaftlidje 9}?aa$ er*

blidfte, meld)e$ bie gegenwartige <5d)6pfnng bejeid;uer. 3«
einer jeben tbterifeben ©attung tjt mit ber fcoütg genan er*

fannten ©eftalt eines jeben, and) be$ geringften Organs

bie gan$e ©e|talt, nnb jwar mit Dtotbwenbtgfeit, gegeben«

3a ber begriff ber £)rganifation jwingt nn$, btefe$ mit

Mgemetngültfgfeit unb Sftotbwenbigfeit anjunebmen, and)

bann, wenn wir feine^wegeS im Traube ftnb, e$ burd) (£r*

fabrung ju beweifen. 3n nabe serwanbren ©attungen fann

bie 2Jebnticbfeit beftimmter Organe fo groß femt, baß bie

53erfd)iebenbeit einem jeben, and) bem forgfaftigjt forfd)ens

ben Anatomen »erborgen bleibt ; aber bemiocb wirb fetner

bie Söebauptnng wagen, baß biefer Üurerfd)ieb nicht ba

fei. $$aS enn für eine jeb* organifebe ©attung gilt,
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bat girt für ölfe Spiere, bie baber, oBqTefd) felbfranbfa,

alle aI6 Die «Organe einer großen allgemeinen Organifanoit

betrari)tet werben müiTen, welche ftd) nad) bem nämlidKrt

&»pu3 in (Jpod?en, bie mit Denen ber CEröbtlOunft jufams

menfallen, auegebilbet bat. jeber ^Ißurm, ein jere£

Sljier ber niebrigtten ©tufe mit berjenigen ©ejtalt, bie ber

genwdrftgen @pod)e eigen t|t , fe^t alte anbern tbierU

(eben gormen, felbft baS gan$e jpeer ber ho^ern Xbiere,

Siegel nnb (sdtigerbtere, ja bie meni"d)lid)e @eftalt ttorauS.

(Sine jebe gorm trgenb einer anbern £*pod)e, and) bie ge*

ffngjte, benimmt $ugleid) bie gönn aller £biere berfelbert

(*pod)e, benimmt bie ©rdnje ibrer t()tertfd>c« (llhitwicfelnttg

im G3anjen, bie 3ntenfudt ber ^Raffenbilbung , ben ©rab

fcer ©elbftänbigfeit ber @rbe at$ planet, ben ©rab wed)s

fclfeitiger, burd) einen unioerfetfen ©egenfa!$ bebtngter 2lbs

fcdngigfeit aller Planeten unter einanber, ba$ beigt, bic

©tufe ber lebenbigen (Jntwicf'elung beö ganzen ©pflemg«,

3n ber £bat ifi bie ßüljnbfit biefer Slnnabme nur fdjeins

bar; fte folgt au$ ber $onfequen$ einer lebenbigen 9taturs

anftd)t eben fo notbwenbig, wie bie Unenbltd;feit ber SBelts

fnjteme au$ ber @onfequen| be$ ©raüitationSfnftemg, unb

fcie ganje %t%n ber ülntbropologie foll fi'e $u begrunben fu*

eben. Sßenn wir bie bier au$gefprod)ene 2lnftd;t burcr) bie dts

fabrung ju betätigen, wenn wir baö beflimmte SÜtaag

ber SMlbung, fowobt für bie Sb^rwelt einer jeben beßimms

ten <£pod)e, al$ für eine jebe einzelne ©attung berfefbett

fyerauSjubeben unteruebmen wollten , würben wir freiließ

bebeutenbe ©cfcwierigfeften fmben. @6 raug jugejfanben

werben, baß wir noeb feineSwegeS bie @pocben 4m Crins

jelnen $u bejtimmen vermögen. 2Bie in ber ©efd;td)te be$

S)JJenfd)en, febeint in ber <£ntwi<felung§gefcbicbte ber @rbe

!etne*wfg?S bie ndmlicbe Sntenfttdt ber 2lu6bilbung für eine

jeee ©egenb berfefben in gleichem 'DDiaage ftatt gefunben $u

baben. ift wobt möglich, ja fogar boebft wal)rfd)efnlteb,

fcap in gewiflen ©egenben eine (jofyeie Sntwlcfrung ft$ jetgre,
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wdftrenb fn einer anbern , t>ietfetd)t tn ben meiften, bfe

ritigere nod) bevrfdjte; ein Umftanb, auf weld)en 9t aum er

Huvfl öffentlich aufmerffam gemad)t l;at ! Ute ©eognojter*

fcbeuun in ber Sftät $u voreilig angenommen ju babeu,

tag auf ber gibt erjt lauter Urgebirge, bann lauter lieber*

flangggebirge, bann lauter glofegebtrge u.
f.

w. ftcty gebtl*

bet bntten; wenigftenS baben fie ftd) über einen fo wfc&ti*

gen ©egenftanb nie beutlid) au^gebrücft, ober melmebr bie

fccUi,;e (Bleic&formigfeit für bie Oluesbilbung ber <£rbe (tiff*

fd)wetgenb oorauSgefefcf. 5lber ju weit gebt man, wenn

man biefeS Burücfbleiben gewiffer ©egenben, weld)e$ o[)ne

allen Swctftl nur innerhalb gewiffer ©rdnjen tyat jtatt ftn«

ben formen, über alle ©rangen auö>ibel)iten fud)t — aU ob

in ber ®efd)td)te ber 9ftenfd)en nod) (Riepens unb ävwp*

tifd)er riefemjafcer &£unberbau neben ber gegenwärtigen

(*tgentbümltd)feit ber 2lugbu'bung jtatt ft'nben fonnte! 2Bit

erwarten btefes SSerbälttu'g, weld)e3 fpafer ein ©egenftani)

ber Unterfud)nng werben foll, fytv nur, um auf bte ©c&rcte»

rtgfiit aufmerffam 3U mad)en, bte, eine fold)e Ungleich

formigfett jugegeben, notbwenbig barauö entfpringt, wenn
wir irgenb eine fidjere £pod)e beftimmen wollen. 2lber

aud) bte Sagerung$t>erbaltni|fe, bie mit einer beftimmteti

(Stufe ber G'ntwicfelung gegebene gorm ber SC^affe, laffett

ftd) nad) unfever gegenwärtigen 5?enntniß ntd)t genau an»

geben. s2lm wenigften aber laßt ftd> etmaö (*ntfd)eibens

beö ausmad)eu, wenn wir bie gönnen ber SJerfteinerungett

tritt einander t>ergletd)eu. Die SSeceutung ber t>er(Ietnevtert

©efralten mürbe evjt bann mit ©tdjerljeit erfanut werben,

wenu wir bte SBebeutung ber jegt lebettDen tf)ierifd)en ©ata

tungen, befonDerS bie ber nieoern .filajTen, genauer befttmmt

fettet?. 5lber bie comparattoe Zoologie, fo bewunbernSwüra

big tbre gortfdjrrtte ftnb, ift eine neue, er|t in unfern las

gen ftd) btlcenDe SBijfenfdjaft, unb bat nod) feineöwegeS

bie f^ftiit *))uncte ber >3ergletd)ung gefunben« £)iefe$ wirb

f;ier angebt, bamit man etn|el;en lerne, baß wir unö an
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ba$ Sftefultat im ©an$en galten muffen. £5;efeg ijl in ber

SLl;at uncrfd)ulterlid) unb mug, je weiter Die geognoflifd)*

unb $oologifd)e gorfctmng gebejfot, betfo mefcr betätigt wer*

ben; ja wti fcfyeueu unö nid)t, ju behaupten, bag alle jus

f'uufrigen Unterfudjungen an biefer 2Jnjtd;t eine 9brm l?as

ben, an welcher fte ernennen fonuen, ob fte ben richtige«

SÖeg verfolgen; fo baß eine gorfdnmg, bie btefem all^es

meinen Sxefulrat wefentlid), nid)t etwa blo$ bem (gdjeine

nad)/ wiberfprdd;e, ebenbeäwegen t>erbäd)tig fd)einen mugte.

@:ne £&atfad)e muffen wir nod; erwähnen, bie unfere

SInjid)t einer alündfjligen dntwicfelung , inbem bie Raffen*

btlbung »abrangt wirb, fd)wanfenb ju madjen fd)eittt.

i(t folgeube: 3n &en ^flIf>K^trgen neuerer gormation ftus

bet man oft aud) fn;|lallinif$en Äalf. 3« ber Kalüfors

matten 3. ^ fcorjuglid), bie neuern Urfprungö ift, unb

in wekfyer bie treibe groge mäditige ©d;id)ten bilbet, (in

ber $reibeformatton) fennt man £3erge, bie oben ganj auö

Korallen befreien , fo bag e$ ba$ ägnfefteti l)at, alö wäre

ein Korallenriff erjt neuerbinge auS bem öftere fyerauSge*

fyoben. 3" *>*r &* e fc wimmelt eS in einer lodern freibears

tigen 9)ta|1e t>on Serfteinerungen ; allmäfylid; erwartet bie

DJiaffe unb bie SSerfteinerungen werben feltner; enblid) wirb

fte wafyrfyaft frpftallinifd), bem Urfalf (bem falinifc^en

Marmor) tdufd?enb dfynlid) unb alle Verfeinerungen ftnb

t>erfd)wunbem 3ft man nid;t genotl;igt anjune&roen, bag

Jjier, in biefem offenbar neuern glufc, bie *8er|leinerungen,

bie eben fowofjl in ben untern, wie in ben obern <&d)id)ten

gewefen fepn mujTen, ftd), inbem bie 9ftafie, fei e$ eine

golge ber langem 3eit, ober ber SSebetfung unb be$ Drncfi,

ober beiber Umtfäube, an Sic&tigfdt junafjm, auefr all»

mdl)lid) berloren, unb enbltd) , wo bie fr»ftallinifd)e ©trus

ctur Ijerbortrat, gdnjlid; t>erfd;wanben ? $ann nietyt, waö

i)ier in ber 9teü)efolge eines ^tlDnngögliebeö flatt ftnber,

aud) t?on ber ganjen $alfformation gelten, fo baß man

annimmt, c$ fei bie fyerrfd;enbe fn;|Mtutfcfye ©truetur,
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lebiqttd) bie gorae ber 23ebecfmtg btrrd) nettere (Sd&ldncn

in einer unerniepricf? laufen $tit ? nnD bag Die tbierifdjen

Skrföeüierungfti, Die al i"o Den Urgebirgen t>telleid)t urfprüng»

lid) ebi-nfowobl al$ ben glo&gebirgen eigen waren, in ber

fvnftallmtfctyen goim »erfebwunben ftnb?

5ßtr geben ju, bag bie fnjftallimfcfye Struktur in eis

ner jeben @pocbe beroorrreren fann; aber eben ber Ums

tfanb, bag fte ftd) fowol)l in ben jüngften glo&en, wie in

ben äfteften jeigt, benimmt ber geäußerten 23ermutbung alle

£Sabrfd)einlid)feir. Denn, wäre fte wirflid) eine gofge ber

23ebecfung in einer febr taugen %c\t , fo mügten alle bie

SBilbnngSglieber, bie älter ftnb, alö bie $reibeformattou,

burd)au$ frnftallinifd) fepn. Diefe (gtrucrur beru&t alfo auf

Umßänben, weld)e *>on ben allgemeinen SSilbiingögefe^en

unabhängig ftnb, Dag in einem jeben S3ttbung^gIteDe ber

ÄalfformattonSretbe SSebedung unb gejt jenen Erfolg ber«

beigefttbrt tyaben fCnmen, geben wir unbebatfltd) $u ; aber

für bie gauje SKeibe fann bajjelbe nid)t gelten. \5nbrid>

ifr bie anerfannte 3Jj>atfad;e / bag in ben älteften ßalfges

birgen nur bie niebrtgjlen S^ierfuifen als Sferjcetnerungen

fcorfommen, entfd)eibenb; beim ba\'au$ läßt ftd) fd;liegen,

bag baö tbterifdje Seben in eiuer nod) frübern (*pod>e, wie

bie ber Urgebtrge, auf einer nod) geringem ©rufe feftge?

galten würbe; unb ob btefc ©rufe melleid)t germen ers

^eugt fyabe, beren verfeinerte ERefre ftd) eine ^ettfang ers

bielten, ober ntebt, ift für baS 2Befentlid)e uufrer Slnftc^t

ebne S3ebeutung. 2öie bie <sd)teferformatiou nod) immer

fortgebt wirb bttrd) bie Torfmoore, fo wirb bie Äalffor»

matten nod) immer fortgefeßt burd) bie Korallen. 5öir b«=

ben oben febon gezeigt, wie auf triefe äBetfe wtrflid?e @e*

birge gebilbet weroen. Unb ba alle tf)tcrifd)e Söerjteines

vungen an ben Äaflf gebunb n ftnb, alle tf)iertfd)e gönnen

immer »olleubeter ftd) entwickeln, jemebr bie $alfmajfe ber

©ebtrge in ftd) verfällt, aller $alf aber al$ ein tl)ierif<#e$ (Sr*
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3eugni# betrachtet werben muß: fo fonnen wir bfe Salf*

forma t ton bie tbiertf$e gormation nennen.

$ o r j) | i; f f o r m U i o Ii.

Sn ben (Sjranitgebirgen, &auptfd$tt<# , ja vtelle(d)t

au$fd)iießlid) in fold)en, Die auf Urfcl;iefer rul)en, ftnbet

man nidu fetten eine merfrruirfcige Skrdnfcerung. 2ln ber

©teile beg flimmere $eigt fid) ndmlid) ein anoereö gofftT.

€:< bat gewötynltcty eine fetyr buu&elgrüne, faft rabenfd)war$e

gavbe, $eigr vier gldnjenbe S5ru(^fJdd)en / (einen boppeltett

£urd)gang ber SSldtter) bie fid) fd;tepvinflt9 fc&neiben.

£)iefe vier gtddjen begrdt^en lange, bunn^ taä$f

nabelformige Raulen, bte gebrdugt aneinanber l en, wos

fcurd; ein (traniger SSrncb etttftebr. £ft (tnb bie (£nben

nad) einer Sitcbtung in einer ©f»f£e vevbunben, wdl)renb

fcie jarten Nabeln, breiter roerbenb, fid) jtrablenformtg

ausbreiten. £>ft liegen verfd)teDene innig vereinigte 23ütis

fcel, nad) allen 9frd;tungen verworren, untereinanber. 2Me

©truetur, bie einer großen Spenge gofftlien $ufommt, tfl

nun an bie ©teile ber grogern, fleinern nnb flitnjlen fd>ei»

beuformigen $5lättd)en be6 ©limmerg getreten, ©o ifi aud)

fcer l)albmetallifd;e ©lanj verfebwunben, 9)?an ftnbet bei

fcem l;ier befd;riebenen gofftl einen ^eiimurterglanj. Die

SSejtanötbeile, weld)e bie (itymiiUr bei ber Verlegung erfyiels

ten, ftnb benen be$ ©limmere nid;t fetyr undfynlid). 23es

fonberö fcl)ctnt ba£ $8erl)dltni§ be3 Kiefeld in beiben jiems

Itd) bajfelbe 511 fe»u; ba$ £ali i(t verfc&wimben, bod) ftns

fcet man nod) eine ©pur bavon. 2lm merfroürbigften fdjshtt

aber ber bebeutenbe (Stfengebair, ber niebt weniger af3 f
ber ganzen 9)?rfjfe betragt. 3)?an nennt biefeS gofftl Jporns

blence. £Bo biete in ber ($ranitmaffe fid) jeigt, ba wirb

Der ©Ummer verordnet, aber aud) ber £uarj. Der gelbs

fpatl) erbalt gewolmlid) eine bunfefrotblicbe garbe nnb e3

biloet fid; ein fn;|taUtnifcty fornigeä ©emeuge von §elb|>atl>
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unb j?ornbrenbe , weiset, ba bfe jertbeirten freinen raben«

fd;warjen Partien ber Jpornbrenbe in ber gerbfpatbmafie

t>ert^eitt unb son bem bunflen ©timmer nict>t feiert 311 litte

terfd)eiben ftnb, mit einem ©ranit eine taufc^e«bc 2{ebns

UfyUit bat, aud) fviiljev mit biefem t>erwe<$fert warb. Süers

ner bat biefeö ©emenge ©nenit genannt.

£öie bie jpornblenbe ftd; in jwar gehemmter, aber ben«

nod; beurttd; gefonberter fn)|Minifd)er gorm am? bem
©ranit berauSbilbet unb ben ©Immer serbrangt, hübet er •

ftcf) aud; attö ben <Sd;iefern , bie ben ©ranit bebedfen. Gi$

fefteint in cer ZW/ M wenn jene Umbirbung, '

tljtifö in

©ranit anfangenb, bttrd) alle ©djicfergebilbe-beS ©ramtS

fottgefeöt werben, tbeilS in irgenb einem fd;tefrigen ©rieb

erft anfangen fämrte. €>o ftnbet man in bem ©ninit fce£

fd)Ieftfd)en 3iiefengebirge3 nid;t eine @pur uon ©peuir. .Die

<5d)iefer aber ftnb tbeitö folebe, bie ftd; auS bem ©ranit

regelmäßig au^bilben, tbeilö bie uon Räumer fogeuanns

ten grünen @d;iefcr, (£Bemer$ Jpornblenbefefciefer). Die

jpornblenbe, bie l)ter erfcfyeint, bat tnbeflen bie beutrid;e

frt)|tallinifd;e gorm oerforen. 2Öie ber ©(immer, in meiern

ftd) ein Uebergang in Sbonfcfyiefer biibet, ftd) in einer eins

förmigen fd)iefrigett JJauptoiafife verliert, fo bftjjj bie ge*

trennten, balb metallifd) gfanjenben, febeibenformigen S3latt*

d)en mit einander öerfdjme^en unb fcerfebwinben : fo erfcl;ets

«en aud) bie fn;ftallinifd)en %t)tile ber $ornbfenbe mit eins

anber oerfd)mol$en unb in eine g(eid)formtge, fd)iefrige %>iU

bung i>inettideri(fen. Seite Umbirbung alfo, bie juweifeti

fd;on tu bem ©ranit «tm 23orfd)etn fommt, unb bann ba£

©efüge beS ©ranitS tbeiit, fd)einr, aud) wo fte nid)t augers

lict) berfcortritt, wie im Verborgnen itt ben ©liebem beS

©ranitS ju fdjfammern, unb tritt in einem ieben ©liece

mit ber biefem ©riebe etgentbumfid)en gönn ben?or, atö

baue eö ftd) wirfrld) (lufenweife auggebübet, wie ber ©ras

«ir, nur fo, baß biefe 2Iu$bi(bung Don bem torberrfd)enben

©ranit t>evf$lüugen warb, unb erft fpater ftd; wirfrid; jeis
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gen tonnte. 3" &w £b<k bat ber ^ornblenbefcfyiefer , ber

mit bem ©neue ober ©fimmerfd)iefer t>orfommr, eine bettt=

lieber fr»llalUnifd)e ©rructur, SLBaS wir l)ter bargeftclU l;as

ben, jetgt ftd) jroar nid)t feiten. &So ober ber ^»enft

felbjl madnig ift, als ganj eigentümliche^ 2lnfang$glieb

einer eignen gormationereibe, ba ftnben wir eine Sfteibe t>en

23ilbungen, bie fxd> fcwobl oon benen b?r »Schiefer, ai$ t>on

benen ber $alfreibe nuffallenb unterfd)eiber. <öd?on in bem

fornigen, fn;(taüinifd)en , bem Kranit abmieten 6t;enit

ftnben wir oft eine (Soncentration ber jjowblenbe. . Die

einzelnen jerftreuten Partien haben fiel) t>on Dem gflbfparl)

getrennt, unter ftd) tterbunben, &er|"d)mel$cn unter etnanber,

unb bilben eine feite, berbe, gleid)f6rntige -rütafie, bie in

Bieren, in 5lbern, al$ ©ange, ben @#fftk t>ura)^tei>r. (rine

folcfce 5lbfonberung be£ ©ItmmerS im ©rank $eigr ftd> nie.

©elbjt in beu Urfd;iefers, ©neu&? ober ©iimmerfebieftrs

gebirgen tbeilt bie Jpornblenbe ntd)t nnr bie fdifefrige

<f;trnctnr; fte fonöert ftd) and) als fejte a,leid)formige 9)faffe

quS, btlbet eigne Sager unb wirb bann ©rünfteiu genannt.

Sieje jpauptmafie ift $war niebt feiten fcoüia. rein; am §f?

terften aber ftnben ftd) ^jtatte t>on gelbfpatb, bie balb

großer, bafb ffeiner, ^aufig serftreut, lichte fr»fMinifd)e

5})uncte in ber J?auptmafie bilben. 9#au nennt biefe ©truetnr

eine porpb^rartige unb fte i(l red;t eigentlich bejeietynenb für

biejenige gormationSreibe, bie wir t>icr genauer barftellen

werben. Sie SDiobiftcationen, bie bei ben mannid)faltigen

Umbilbungen beg ©t)enkö ftatt ftnben, tyaben ju manebers

lei Benennungen Qlnlag gegeben, beren 23eftimmung uns

bier gu weit fübren würbe. Die jporpl^rartigen ©ebtrge,

bie, wie wir unö auf jebe Sßeife ju beweifen getrauen,

alle eine gormation bilben, ftnb unö fcorjüglid) wichtig.

3n ben Urgebirgen ftnb fte ru()ig, gleid)formig, mit ben

©d)iefergebirgen binetngelagert, unb ftoren bie Kontinuität

ber d>emifd)en 23ilbung fo wenig, wie $alflager. $?an ftns

bet baber einen ruhigen &Bed)fel von ©neu$, Urfalf, ©rüns
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fleht, ^ornbtenbefdjiefcr, «porpf)»**/ — unb ein forcier 2Ö?cf)s

fef wtebrbolt ftd) fo, bajj bie eine ober anbre fSftafie fer)rr,

in ben ©lunmerfd;iefer * nnb £I)onfd;iefergebirgen.

3« Den UebergangSgebirgen ifr e$ fdwn anberg. £)ie

porptyorartigeu Süftafieii fdjeinen ftd) t?on ben übrigen ge*

trennt, ja mehr ober weniger in einem bejtimmten äöföers

fprud) mit iljnen gebilbet ju fjaben. Sftan ftnbet *porpl)»re,

bie fkb, ntd)t regelmäßig ber 6d)id;tenfolge unterworfen,

sielmefyr t>on biefer afoveiä)tnb , auf bie artern haften ges

ftür$t baben fd)etnem QBte bie @ongfomerate einen stampf

wiberflrebenber 9ifd;tungen in ber ttegetattoen Steide geigen,

bod) fo, baß bie ®ewatt ber 9)?afle allmdbltg weiden muß,

fo fd)eint jtd) hier ein größerer Äampf, ein fofd)er ju jeu

gen, ber gegen bie beiben Triften, bie ba3 öegetatwe unb

bae antmaltfd;e £eben entwickeln, gertd)tet ift. mag
öfters fd)wer femi, bie Lagerung in ben UebergangSgebirs

gen $u beurtbeiten. ©0 bie ©ewaft ber Urjeit mdcbttg

wirb, ba tritt aud) bie gorm berfelben bertwr unb bie jwef

gormationen , bie ftd) , ba$ eigentf)ümlid)e »egetattoe unb

tfjierifdie Seben entfalteub, immer befttmmter fonbern, fo

wie bie britte, bie ftd) gegen beibe, ba$ 2eben wieber oers

büüenb, rtd)tet, entwickeln ftd) rubig in unb neben einans

ber, alö wäre feine (Spur ftdnbar t>on ber befonbern 9xi#s

tung, in weld)er bie Meinte be6 Gebens ftd) entfalten, twtt

bem fettfamen $ampf, in welkem eine eigcntl)ümlicf)e

Süftaffe ba§ Seben wieber ju serbüllen flrebt. Daher baS

Verworrene, bod)fl ©dnoierige, we!d)eS in ben Sagerungös

üerbdftmjien ber Urgebirge, eine jebe fefu» unb watyre Sdes

flimmung erfd)wert,

2öir betrauten aber bte porpfwrartigen SÄafien ber

Uebergangggebirge genauer. ift ent\d)itb?n, baß fte felbfl

wenn fte offenbar jünger ftnb , alö biejenigen &alfmaßen,

wetd)e bauftge Verfeinerungen einfd)ließen, jünger, alö bies

jenigen £bonfd)iefermaffen, bereu flarfer $ol)lenger>att auf

eine »ergangene Vegetation Uxim, bod) nie eine ©pur
11*



164

.».0« einem vergangenen &f)ter ober ^flanjentebett, tveld)e$

fid) mit t>er Wiaftt unb in Diefer eimvkfelt baue, jftgeo*

2ln bie ©teile Der 23er|teinerungen treten in Der SÖtoffe fers

fcer jerftreut, wie t>tc verfieinmen gönnen in Der lieber«

ßangeralfmaflfe, Die ^rvftalle bervor. ^eionbere merfuuir»

big i|t unö ber gelDfpatb- Diefeä gofjü, Deffeu bie jeöt

verborgene 29ebeutung in ber ;£ÜDung&ge!ci>id}te ber £rfce,

füllte fte jemals entwickelt werDen, em beüe$ $!icbt über

manche Dunfle spunete verbreiten würDe, end)eint m Der

sporpborformation von einer vorjuglicbrn äßtefottgreit. Der

gdDfpatb bilDet in ber frnjtallinifcben @runDlage Der ©ebies

fer^ wie ber sporpbvrfovmation, in Dem (Kranit, wie in Dem

©venit, einen #auptbeftanDtl)eil. 2lber eben bietet goffit

tvtvb am beftimmeeftett verbrangt. 3n bem ©neu6 ifr e$

ber ©ebieferform De6 ®Iimmer£ unterworfen, in Dem ©itm*

merfcl)iefer fd)on verfebwunöen, um in allen Den mädnigen

ÖlieDern ber ©djieferformation nie wieber ju erfebemen.

Der Äalfformaticn tjt ber gelDfpatb ganj fremD. (£r er«

fd)eint nur in ber ^)orp()t;rformation. Sa ber gelDfpatlj

erzeugt ftety wieber, tljeilö al£ j^auptmaffe, tbeil£ in

einjeln eingefprengten Ärnjtaüfornern. Der geiDfpatb ver*

viuDet ftd) fd?on in ben dltejren ©ebirgen mit Dem £uarj.

Qlnö Diefer Söerbinbung entheben Die ftornftefnabnlictjen §D?a<ls

fen, bie oft madnige ©ebirge bilben, Oporufelg) unb btefe

I)aben bie namlid?e Neigung ju ^ovpburbilbun^en, wie Die

#ornblenbemafje» £er JpornfelS, Deffen maunicbfalrige £fto*

Dificationen wir bier ntd)t verfolgen fonnen, entftebt alio

auö Der Qkrbfubung beg Önarjed mit Dem gefDfpatb; unb

cd enthebt eine Doppelte 9\eibe von ^orpl)»rbilDungeu

:

eine in roeldber Der gelDfpatb mit Dem Quarj ftd) verbins

bet; eine anore, in meld)er Der gelDfpatb ftcb mit Der

jjernblenbe, — oDer rid)tiger, bebeutenDer, allgemeiner —
mit bem (£ifen verbinbet. Denn, wo e$ erlaubt feim

wirb, in ein genauere^, ja frittfd) mineralogi fd)eS Qetail

«iujugefyen , werben mir beweifen, baß Der gelöfpatlj Dan
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m)bre<*eniftrteu Äobrenjtofif (psm roerbenben £ef) ehigebilber,

bem Ummer; — ber fiarren £oncentration (bem £luarj)

eingebildet, jpornfelg, rueld)er bic Üramrjel aller fytnv-

fteme uuD poipbgrarrigen Xbonmatfru Cft; — bem metallu

fden QegeniaB (bem (£ijen) eingebildet, jpornblenbe
roiro. Durch Den ©Ummer fd)üt$t fid> bie Vegetation auf;

burd) bie ^orpbpre bübet fid) Die Steifte bie mit ber ein

feüigen (£r|tarrung be$ (£rbelement$, (bem £'»ar$), obeif

mit oem magnerifchen ©egenfag beg metaUifcben (Srbferne,

(Dem (Eifen) tmbunben, baö £eben Witter einzuhüllen fud)..

Dalmer bilden fid? auö beiben sporpbmreiben, ben jporn*

jteins, wie ben Xnonporpb^n einerfeitS , unb ben @Jruna

fteitu Opornblenbe ; povpbnren anbrerfeitö, berbe §Ra|Teu,

au6 rcelcben bie t>erordngte @eroalt ber Urzeit burd) be*

an ber ©teile bee serorängten £ebenS lieber ^eraudtreteits

ben gelbfpatb (n'nburc&blicfr. Unb mit ihm erzeugt ftchA

an$ bem Innern ber berben SCRafife beröorcjm'Uenb, ba3 ganje

jpeer ber $r»jtalle. Der ftarre, leblofe ^"bergarten, ter

feinen bohlten ©lan$ in ber Urjeit etmvicfelte, erfdxtnt

wieber, unb alle bunten, fiarren, falten SMüteu geflattert

fid;, bedungen »on einer jpauptmaife.

Unterfuchen wir eine 9ieu>e t>on ^orplnjvbirbungen, bann

finben n>ir, bag fcie eingefcbloffeneu £r»JtaUmajfen oft gauj

»erfchmeljen fmb mit ber Jpauptmajfe. Oft aber jeigt ftä)

ein grüner 3ftanb, ber bie $r»|lalle umgibt, tiefer id)mt

oft bie Kontinuität ber toechfelfeitigen 2>erfd)mel$ung gat

nicht aufjubeben. SWmdblig aber jetgt jtcb eine Trennung.

Der grüne SKanb tritt immer beutlidjer ald eine grüne ec=

fcige Umhüllung ber&er. Offenbar bie jTpornblenbemaiJe, bie

l)ier (©runerbe genannt) t>6Uig aufgelegt ifU Diefe grüne

<£rbe entwickelt fid) xi\d)t bloS ba, wo bie Jguiuptmajfe beS

tyox$\)V)X$ jporublenbe i\t, aud) ba, roo fte rein tbontg er«

fcheint, bamit bie Söerroanbtfchaft aller " ^orphnre , bie uct).

außerbem auf mancherlei Söeife bart&nn lagt, red?t flar

unb beutlich roer.be. ©o bilben ftd; aug ben *))orpt)»ven bie
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fogenatmren SÜZanbettfelne. £tefe erfdbetnen fo, att wenn

ftd) urfprüngltd) ffeinere, ober größere Spbl)Un in bae 3nnere

ber Sftafie gebildet batten, t>te nad)bev mit fremben Staffen

«uegetüllt morben mären, unD jmar fo, baß erft ein $lns

fluft von irgenö edier 3Irt bie Innern, mit grüner (*rbe

«belogenen &ßatrDe Der Jpöblen, mit einer Sföajfe von ir*

genb einer £)icc'e beweibet i>dtte. &ie baburd) verengerten

äöänbe ber S?bt)U fdjeinen tum mit einer jmeiten 9)?afie

Von beftimmter 2)i<fe überwogen unD nod) mebr verengt,

£)ie Operation fcljeiiu ftd) oftevö nneberbolt $u haben, bis

enblid) Die ganje jpöble mir hnftaUinifd^en ©ubftanjen auös

gefüllt mar. iDtefe vSubftanjen nnn geigen ftd) freiSförmig,

fo baß btfjenige (&ubftan$, bie nad) ber l)ier gegebenen Dar*

ßelluug bie erfte Ausfüllung mar, bie größte innere ^eris

pberie ber jpöljle auomacljt, menn man fte nacb einem

£)urd)fd)nitt betrad)tet, bie jmeite barauf folgt, bann bie

britte u. f. m. , nad) einem mittleren ^)unct ju.

35enn biefer Durd)fd)nitt ber $ttgel in ber Sftidjtnng

ber •Qlnöfiillung gcmad)t tft, bann ftel)t man jumeilen mit

wberrafd;enber £)eutltd)feit , mie bie Dtd'e ber SluSfulliin*

gen nad) unten 311s, nad) oben abnimmt, unb mit alles

ftd) auf einen beftimmten spunct bejieljt, burd) melden bie

Waffen eingebrtingen ju fewn fcfjeinen, £)iefe kugeln ents

galten am Ijaufigfren gofftlien, bie $um D.ttarjgefd) kd)t ges

boren: 3aepi$, Quarj, SBergfrwfM , (Sbalcebon, (Sarneol,

SImetlmft, unb ftnb fefyr befannt, meit fte burd)fd)nitten unb

polirt unter bem tarnen 2ld)ate auf mancherlei 2lrt ver»

arbeitet merbe«, äBenn man bei ben meinen 2Icfcaten jene

Sftegelmäßigfeit ber Ausfüllung nid)t malnimmt, fo rübrt

ba£ vorjuglid) baber, baß fte nid)t in einer 3ftid)tung tmrdjs

fdmitten ftnb, bie parallel mit ber urfprünglic&en 2luSfüls

hing ijr, fonoern fo, baß ber DurcfyfcWtt mit biefer irs

genb einen SBinfel bilbet, Sil ber £)urd)fd;nitt völlig lotb*

recfct auf jener *Ktd)tung, bann erfd)einen bie verfd)iebenen,

anbete gefärbten 0ubftan$en natürlid;er SBeife völlig freies



167

förmig unb üott $U\dm £>i<fe. £)!e mancherlei Slbimberun»

Die fi.o in Der 2lrt ber Slugfuüiiug seigen, Die burcty

tiM $Voce£ Der SöilDung bebingt fei)n muffen, fo baß fte

fiel) öftere nid)t genau nad) Der Äugelform ber <§6ble r(d)s

ten, welnubr in mand)erlet Biegungen unb SStnfeln ftcr)

aniVüen, Die oft Den *))oh)gonen Der gejtungöwerfe d^nlid)

ftne, bauen jwar ein gropeö 3nterefie/ Tonnen aber l)ter

wid)t aenauer betradnet werben.

ferner nennt >j)orpfn;r eine 2D?afFenbilbung, in weis

eher Die Jpanptmaffe u»o bie eina.efd)loffenen fr»ftallinifd;eu

SSilDimgen (tef) gleid)$einq ge|ta(ter haben, fo wie er Den

©aubirehi at^ eine $tfajfenbilbung betraebtet, in welker

bie eingefchloflfenen mechauifd) abgerünoeten (3e\ü>kbe dlrer,

bie Jpauptmaflen, als $5ilDnng£mittel , jünger ftnb. 3n
ber Zbat ftnoet man ein fold)e$ etgentbümlid;eS SMnbungSs

mittel al$ eine gefonberte Jpauptmaffe felbjt bei ben jüns

gern 6anbftetnen oft gar nicht, bei ben altem nie. SßkU

me()r itf alleö zertrümmert unb Die feinem krümmer bieneu

aI6 (ü^nbüllung ber grobem. 2lber eben fo wenig fonnen

wir feiner 2mft#t t>on ber etgentbümfichen SOiafienbilbung

ber SRanbelfteine beipflichten. 9J?anbelfteine waren nämlich,

wie er fte ju beflimmen fucht, folche ©ebirg^mafifen, bereit

Jpauptmafie alter, bie eingefd;loffenen frnjlalltnifchen meifl

länglichen Äugeln aber jünger, fpdter gebilbet waren.

&öir fonnen biefe 25eftimmung au$ folgenben ®rünbett

nid)t für richtig gelten lafien. (£rftenö, weil oft bie SERans

belfleine faft au$ lauter folgen Äugeln befteben. SDian

fann ftd> aber gar tiicfet benfen, wie bie j>auptmaflfe frü»

her, als biefe Äugeln unb twttig burd)Iöd)ert, fo bag bie

jp6l)len nur burch dußerjt bünne SÖdnbe mit einanber Der»

bunben waren, hat befleißen fonnen. gweiteng, weil e$

felbft bei ben Sföanbeljteinen , bereu #auptmaffe serbdltnig*

ntdßig gegen eingefd)obenen Sftanbeln bebeutenb i(t, t>6U

lig unbegreiflid) fev>n würbe, wie bie fremben 5D?aflV" ta

bie »on allen ©eiten sotlig »erfd;lofenen fohlen hinein
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bringen fonnten? Denn nimmt man auch an, bag enge

öiohreu dou einer jeben £6l)le nad) ber Oberfläche ber Sflaffe

gegangen waren, fo hatten bpd) nothwenbig bie ©puren

berfelben übrig bleiben muffen. SD^an muß alfo annehmen,

bag bie SWaffe tt>etd> , b. (). tu ber 25Übuug begriffen war.

23d ben oben ertönten Sittanbelffeinen , bie fajt aus Taus

ter Sttanbeln beftehen, wirb bie ©d)wlerigfeit, wenn man

ftd) bie Ausfüllung fcld)er eng nebeneinanber liegenber, nur

burd) biimte 3ödnbe gefonberter $6l)len bettfen will, noch

gvoger; ja fte evfcheint DÖHtg unbegreiflich. Drittens aber,

ftnbet man in ben entfernteren Sßelrgegenben biefelben

j^auptmaffen mit Äugeln billig v>on ber nämlichen Skfcbafs

fenfyeit, fo bag ee flar ijt: eö müjfe eine notbweubtge, in

ber gemeinfd)öftlid)cu 23ilbung liegenbe 23e$iel)ung $wtfd)en

ber jpaitptmajfe unb ben ftd) tton einer ^3ertp^erie nach bem

(Setttro btlbeuöen ©ubftanjen gebad)t werben. SSierteng bifc

bet ftd) ein mirflid)er Uebergang $on bem eigentlichen ^)ors

p(n)r, in welchem, wie e£ flar Iji, unb wie ferner e$

öuc!) annimmt, bie &n;ftatte ftch gleichzeitig mit ber S}axvpt*

maffe gebilbet haben, $u ben 93ianbelf!einen, 5D?an mag

baher annehmen, bag bei ber 23ilbung biefer öebirg^maffen

eiue bügelte Fitichtung ber bilbenben Xbdtigfeit ftd) gejeigt,

eine, bie jid) in ber Jpauptmaffe verlor, eine jweite, bie

ftd) ju fonbern tfrebte, bei ben eigentlichen spprplwren nur

big jttr befonbern fryftallinifchen gorm, bie ftd) jwar ju

behaupten t>ermod)te, aber bennod) mit ber Jpauptmaffe in

innige S3erbinbuug trat, bie aber aud) eine grogere 3ntens

füdt ber ©onberuug erhielt unb, wie bie fn;ftallinifd)e Xt)d=

tigfeit ber sporplwre, öon Dielen spuneten jugleich anfans

genb, eine Innere Sttannidjfaltigfeit ber $)rocejfe für ftch

gewann, bie, wdhrenb bie xERajfe erftarrte, ftch in wed)«

felnben £>fcillationen auöbilb'te. 15er tdufd)enbe ©d)ein,

al£ wenn bie Äugeln &on äugen angefüllt wdreu, lagt ftd)

ijollig erfldren, wenn mau annimmt, bag jene btlbenbe

Shdtlgfett ftd) auf einen Sföittelpuua bejog, nnb bag bie
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©cftwere ber tjerfd;iebenen ^ÄaflVtt , wafjrenb M Sötlbungg»

prcceflcö , tbatig war; beim t>al>urcl) mußten bie großem

t>erfd)tebe«en Sagen nacb unten bitfer, bie mittlem aller*

bingg fyrtter erjtarrten notf>n>eubt0 nacb oben gebrannt

werben. 3a wir finben folcb« fugelfonuige gofftlien , tu.

weldmt bie concentrifd)e 2ld)atbilbung auf ber erften an*

fangeubm (Stufe ftd) $e igt,, unb bie baburd) Uebergange $u

ben wahren 2id)aten bilben, auf cie nämliche Sßöelfe, wie

wir bie Uebergange von Stallen beö q)orpb\n*ö ju ben

5)iantefn ber 50?anbel(!eine nddxgewiefen babem IXBtr met*

neu einige Sagptefugeln, wi* ber fogenannte 3(eg^ptenftefeC

unb ber ^ugeljaö'ptö. £)iefe gofftlien begeben au$ berfeU

ben Sftajfe, unb an eine 2lu$fulfung $u fcerfebiebenen geU

teu i(l gar niebt ju benfen. Qlber biefe SÜ?afie jeigt in ftd>

eben fold;e £fcillationen ber SMlbung, unb nad) ben nam«

Iid)en ©efe^eu, wie wir fte bei ben %d)aten finben; nur

baß bie &erfd)iebenen freiöförmigen Sagen berfelben (gubs

ftanj balb beller, balb bunfler gewidmet ftnb. 2lber biefe

geic&nung ift l)(nlanglfcb, um baä ju beweifen, wa$ be*

wiefen werben foll, unb ein wabrer 5(d)at unterfd;eibet ftcb

nur baburd), baß ber SMlbungSproceß für eine jebe £>feifs

latiou einen bobern ®rab ber ßigentbumlicbfeit erlangt fyat.

£öir baben belegen biefeö 23erbältniß etwas äug*

fübrlicb entwicfelt, weil e$ un$ red;t lebeubig an bie Quelle

ber mannigfaltigen Söilbungen ber für ba$ £eben verfd)lofs

fenen SRaffe verfemt, weil e$ un$ vor allem jeigr, wie ba3

SKannicbfaltigfte , auf eine wa&rlid; ratbfelbafte Sößeife, in

bev febeinbar gleid)f6rmfgeu Sftaflfe rubt unb unter beftimms

ten Umjfänben ftd) in, mit unb au$ biefer $u bilben ver-

mag.

£öir verfolgen jefct bie jungem ©fieber ber <j3orpfy»rs

formätion. Sn ben altem glo^gebirgen erfamtten wir bie

vegetatioe unb animalifd)e Stiftung. S3eibe entwickeln jtefc

in ftetigerm gortfd;reiten, welches bureb ben wecbfelnben

^ampf in ber vegetativen 9*eil;e nur fd;einbar gehemmt
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wirb. 5Iber wk ber (Syenit in bem ©rantt , unb mit bie*

fem eine 3ieibe oem 2eben feinbttd)er ©ebirg$$lieber ftct)

in ben Urgeblrgen bilben, fu brdngen ft'd) auö ber gemein*

fd)aftlid)en Unterlage aller glo^gebirge, auö bem ©anb*

(lein, ber iljr gemeinfdjaftltajeö gunbament bilbet7 äbnttd^e

Staffen f)er&or, bie iljre ^öeruanbtfcfoaft mit benen ber Ur*

gebirge auf alle &öeife Serratien- ftnb abermals $or*

pfwrmajfen. Herfen rot* erjfc einen SBlitf auf bie Aigens

tljumlidjfeit bet £auptmajfen ! Die fyerrfd)enbe ^auptmafle

ift nicfct, wie in ben Urs unb Uebergangc^gebirgen, ein fein*

forniger, wenn aud) unbeuflid) fn;|raüinifd;er ©runbjtein;

aucty nidjt eine fyarte quarkige ^ornjtelnmafie. (sie befreit

au$ einer rofjen , nic&t fefjr fyartm ßlefeltfyonmajfe, bie ftdj

auö bem rotten ©anbftein l)erau$bilbet , fiaxt mit Crifen

burdjbrungen. 2lber bennod) $eig<n mand;erlei Sftobiftcatios

nen ber SMlbung auf bie alte 23errbanbtf$aft l)hn Spiet

erwartet bie j^auptmajfe jttm jpornflein, ja $um Öuarj;

bort wirb fte auö bem allein fjeroortretenben gelbfpatl), ober

foldjen <Subj?an$en, bie il)tn offenbar in ber ©ebirgSbilbung

fceroanbt ftnb, 25. 9>ed)ffein) gebilbet; an einem anbern

£)rt t>ernanbelt fte ficr) in ©rünßein, ja beutet auf eine

SBerroanbtfdjaft mit bem fpdtern ©lieb, inbem Waffen, bem

25afalt tdufdjenb dlmlicfy, erfdjefnen. 3» liefen Jr>aupts

maffen, in n?eld;en alö folgen, ber üerbrdngte gelbfpatf)

mit bem £uar$ unb ber Xpornblenbe in QSerbinbung ftd>

jeigt, tritt er felbft frpfratltnifd; l)er&or, unb in ben jr>6l)s

Ten bilben ftd) me&re fn)ftallinifd)e (Gattungen; in ben

SÄanbeln ber SEtfanbetfteine entnadelt ftd) ein mannictyfartfs

geö Sieben t>ott erharrten gormen. Die t>erfd)loffene SWaflfe

j«igt feine ©pur uon trgenb einem Seben, n?eld;e£ ftd; in

wnb mit ibr gebilbet &ätte.

Diefe ^ajfen nun, bie in ben Urgebirgen ftd) gemein*

fd;aftlicf) mit ben übrigen bilöeten , bie an ben Ueberganggs

gebirgen ftd) auf eine verworrene unb «nflare £ßeife tren*

tun , jtnb l)ier entfd;iebner getrennt, 23lo3 ber gemein»

tt ^ .
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fcfraftliebe Urfprttng öitö ber faifaffetnarrtgett ©runblage tagt

fiel) uod) erfennen. £aß ^orfoitimen, bte dunere ©eftalr,

bie Sagerimg biefer ©eotrge, |tnb feljr merfrvürbig.

3n ber animalifetyen unb vegetativen 9ici^e fiubet ei«

rufytgeä gortfcfyreiteh ber gleichförmigen Lagerung flatt. Der

^Dorpl)i;r bafjingegen erfd)eint meift, alö rodre er von außen

auf bie unten liegenbeu, gefefemdßig gelagerten , ©ebirge

getvaüfam aufgefegt. 3n ben dftern ©anofteiiigebirgen ers

front man jrvar feine urfprünglid)e Jpeimaty; ja l)ier fcfjeint

er ftd) felber, wenn aud) nur wie gejwungeu, ber gleid)»

formigen Lagerung ju fügen. 5lber ganje Waffen, beren

©truetur unb 23erl)dftn{fie flar unb beutlfd) jeigen, baß fte

ben auS ben ©anbfteingebirgen beraub ftety btfbenben ange*

l)6ren, fcfyeinen ftd) von ber #eimatfy loSgerifien $u baben,

um altere Gebirge ju bebeefen. SDfan bereif ein Urgebtrge.

(Sine ©ebirgSbobe ergebt ftd), an bereu guß man ben

©neug j. 23* erf'ennt fDian ntmmt bte regelmäßige 9iid)s

tung befielben, bte etwa unter einem £8tnfel von 25°— 30°

ftd) gegen ben jporijont neigt, an einer ftetlen, burd) fpds

tere &ßafierflutben etngefdmittenen ©d?lu#t wabr. 9cfd)tö

beutet auf irgenb eine Unorbnung, bte vodbrenb ber 33ils

bung flatt gefunben, 9)?an bezeigt ben 23erg unb immer

nod) ftefyt man nid)t6, al£ ben regelmäßig gelagerten ©neue^

€rff, inbem man ftd) bem ©ipfel ndbert, fmbet man eine

aubere, biegte, rotbe, ber untern voßtg frembe, ©ebirggs

art. & tft ber *]3orpl)wr. $ein möglicher Uebergang laßt

bie 23ermutf)ung aufkommen , baß bie 25ilbung be£ ^or*

pb*)r£ in irgenb einer 23ejiefwng ju ber frühem ©neuöbtls

bung tfünbe. ©teigt man nun auf ber entgegengefeBteu

©ette ben SSerg bittunter, bann verfeforoinbet ber ^orpljpr,

inbem man ftd) von bem ©ipfel entfernt, unb ber ©neuS

lommt lieber $um 23orfd)ein. j)aben SÖafier (lut(?en irgenb

etne tief eingefd)ntttene ^balwanb fo e^eugt, baß man ben

Durd)fd)nttt be3 23erge$ wabrnebmen fanw, bann jttft man,

baß biefe frembarttge ©ebirgStnafje heilig auf ben ©neuS
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mtfgefcfet (|T; bie ©djfdjrung^linien be$ unterltegenben ßhtetts

feö ftuD tutet) irgenb einer SQMtgegenb bin gegen Den #os

rljotu qeneigr; öle 2Uiflac*muiq£linie bee KÜen ungefd)id)s

teten ^erplmrö ift. foorijontal, c-Der fall bonjcntal, auf jes

fcen gvili üollig abroeid^enD t>ou Der <5'1)iü)tung bee ®neus

fe£. viid)t tefren nimnu mar einige >8em>irriwg in ber »es

getan?™ $iid)fnug fce« ldjiefvtgen ®ebirge$ roabr, in ber

Dlaoe :er 2lufla#erungäfM*fee biö sporprnjr*, ale> bie £pus

rat btt (2) aafr, mir tt>etct)er Der ^or^^r fiel) auf bat* ofs

fenbat fdjwi gebü'Dete uno erbarme (*)eb ig aufgef^ bat.

2lud) jejfti ftd) ja\t immer ein Gon^Iomerat , ein jertruma

ttierte* (^ei>iv^ , mit ($efd)teben unten. £s»eie (^efcDiebe

»eroen immer leltuer, bann tritt erft ber reine ^orpmjr

mit feinen gelbfpatbfrnjtallen b^oor. £r"t tterfcbroinDeii and)

biefe irnb nun bleibt oben nur Die thonige jpuuptmaffe jurücf.

jpat man ftd) nun biefeg Söerbämnß cer abmeidjenb

gelagerten *Porpln)rmajfe ju Den imtenltegenben, beoeefren,

fd)iefrigen Urgebirgen flar gemad)t, unb blieft um fity

fyerum, etwa t>on bem (Bipfei ber ©ebirgSfyobe, öon ber

fyöcfyften ^p«Be ber fremoartig aufgefegten ^orp^prfcgef,

bann erfemu man nid)t feiten in ber gerne 93erge öon gauj

eigcnti)imUid)cr gorm: balb $egel, balb gläd)en, mit jteis

len, weift nad) allen (Seiten lotbredn abfallenben geffens

wänben, bie einteilt auf ba$ ganj anberS gebilbete Urges

birge aufgefegt ft'nb, fo baß ein groger umftc&tiger Heber»

fclief ben Unterfd;ieb $mifcbett jenen aufgefegten Mafien unb

fcem bebeciten untern ©ebirge, in roeld)em bie fpdtere %evs

fceruug burd; &bal&ilbung ben innern ^ufammenfjang niebt

ganj ju mbrdugeu fcermodjte, beutlid) wabrnimmt. Unb'

Ijat man bie @KDulb, jene entfernten #ergböf)en gu befteis

gen, fetftuj eutbceft man auf allen dbnlid)e sporpfmrfuvpen,

fben fo frembavtig unb abrceid?enb gelagert. &Bte rdtbfels

^af c muß un§ biefe £rfd)einung fcorfommen! ©roge SDiafs

feu, offtftßa* üon ber ndmlid;en 2Jrt, $u ber nämlichen $eit

g&fejJ&t* 'nabin fid), \M)t im 3«f«wmeu^ang, fonbern eins
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%t\\\, Mb auf tiefe, halb auf jene ^ebtrgetyefje Wieras

gerr, als wären Die jwifd)enliegenben £beiie verubmutioen;

ais wäre eö eine allgemeine Sxbctfung, 6te tu t#r durfte*

#*mg serriß, baß Off größte &beil be$ @ebirge$ wteöet

entblößt würbe, mbem nur einzelne gragnteute biet unb öa

übrig blieben, ©o bübet Oer §lo§porpb»r ein gan$ eigen*

tl)ümlid>e$ (Blieb Der ^orpbnrformarion, weld)ee, auö Oer

<£pod# Oer glogbiibung erzeugt, nid)t biefe atfein, fonoern

and) Die Urgebiige auf eine fo merfwürbige &Betfe bebeeft.

SMeje 23ebectung ift oft über alle 43or|teUung mäcbtfg.- 3«
©übamerifa ijt baS Uvgcbirge fo ganj m?t $>orpl)»r kebetft,

fcaß biefer an ben meijlen ©teilen ble jpaujptmaflen einer

ber bod)jten ©ebirgSfetten ber €rbe auSmacbt, unb nur

unten am guße bie bebetften Urgebirge benwrbilden. 5lber

bie ©truetur ber q)orpfn;vmafifen im ©roßen fordert noc^

eine Darjtelluug. häufig ftnb fte berb, biloen iwllig gleicfa

formige ungeteilte Waffen; gefd)td)tet ift ber ^ovpo^r felbft

nie. 3lber oft ftnb bie ^orpbrjrmajfeu im ©rogen auf eine

merfwürbige Söeife in ftd) gefonoerr. Whxn ft'nbef bie ffiatfe

au$ grogen platten sufammengefe^t; bann lieber au£ x\a

ben etnanber jtet)euben 3/ 4, 5 fettigen unregelmäßigen ©aus

len; enblid; felbft in kugeln, 3a biefe 2lbfonberungen ber

Mafien, wie ror)e $n;ftallifationen , bie feine geometrifd;e

SJugelmägigfeit ja erlangen »ermod)ten, bie nur auf eine

robe &öetfe ben bret Dimenftonen bee" 0tanme6 — ber breite

bnrd; bie platten , ber Sänge burd) bie ©äulen , ber £>idt

tomd) bie Äugeln — ju entfprectyeu fucfjen, fommen mot)t

aud) mit etnanber »erbunben twr, fo baß bie ©äulen felbfl

in platten abgeteilt ftnb. d$ gibt ^orplwrgebirge, in

weld)en biefe beiben genannten Slbfonberungearten ftd) fo

mannid)faltig burd)freujen , bag bie Sftafie au$ lauter

gragmenten bejtebt unb bann biibet ftd) *>on ber regcls

mäßigen ©onberung im ©rogen ein wabrer Uebergang in

ein Konglomerat , unb man atynr t -ben Jwfömmenbang btes

fer äftafieu mit berjenigen Xl^ärigfeit/ bie baö feiraenbe $e*
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«er jüngent glo^periobe , finden n>ir ben rdtbfelbaften 23a;

(alt, Dem sPor^l>i;r in allem dbnlidj, ja auf jebe äßeife al$

tae jungfte ©iteo beffelbai betrad)ten. Die Sßebeutung

beö £>aiau6 n>trO nie ernannt, wenn man il;n ifolirr, wenn

man il)n nid>t in feinem ^ufammenfjang mit altern, ja, wie

wir feljen werben, mit jungem (Biebern betrachtet»

Die S3a|altgci>irge fino Durdjauö porpl)i;rartig. Die

#a'uptman,e i|t balo eine tfyonige, fettige, nun weichere,

nun pariere, oft gauj oon Sifeti burd;orungene OIßaae unö

(Stfen); balb.eine fäjwarje, barte, biegte äKaj|e> mit unebnem

&3ruco, ( etgentrtd;er Stafaüj; aber auety Dicfe jpauprmaffe

t>en\ui> il;re *öcrwan&tf<$aft mit ben frühem ^orpfyormafj'en

fowobl Der altern ö^-/ a^ öer Uebergainjegebirge« 3a

ber wafyre 23afalt ift Die inuigjle &kietutgung Derjenige«

9iid;tung, bie wir in ber uberi,anbnei)metioen jpornblenbe,

unb in bem sorwaltenben jpcrufelö wabruebmeu. Jbeice

3^id;tungen erzeugen f;d) wtebev auö il;m. *)jian ftnbet

Uebergange twm ä>afalt im (^rünfiein ciuerfeitS, fo wie

Uebergange in eine waljrbaft fyornjteiuartige ^ajj'e, (oen

fogeuanuten $)orpr;örfd;iefer, ober Älingfieiu) anbrerfeit£.

Der 23afatt, obgleich jung feiner 23itbung nad?, jetgt

feine (spur oon 33erfteinerung. Slber etn jpeer »on man«

perlet bauen ftxyftattm, eine ^ienge oon ^oelfteinen quils

leu auö fetner metalit|'d;en 2L/ta
(
Te , i;ter povpbi;rartig, bort

ttianbeljteinartig in Äugeln fyeioor. (56 wäre eine büct;|t

interejiante Untermumuing, aue gofftlien, bie in bem Sßa*

falt borfommen, unter fta? uhd im löejtebung auf if>r &Jors

fommen ju muerjud;en. (*e ijt m ber %i)<xt , al$ wenn

bie metallifd)e &iefe ber thee ftd; in bem jtfafalt eröffnet

fyatte ; alö jeigte oie Diatur eben m biefer metaund;en (Sons

centration ben SReicfytfruiti il^er tn;ftuUiai|cl;en guüe, oie,

wie auö bem gaujen gelegenen Metamern, )o au$ bem

3nnern ber &a|altma||e beroorquillt.

2lUe SBerbäUnijje, bte wtr bei ben ^ovplmrgebirgcn
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entfcccfren, jeigen ftd) bei ben 25afalrgebtrgen wieber. 3*
^iand)«:^, waö in jenen n«r unbeurlid) $um SBorfcfyeht

fommt, tft l>ter tooUftptiibig entwickelt. 5ßie Der ^orpbnr,

lagert --ftcj) Der SBafaft auf. bie l>6d>ften Urgebirge, beredt

t)cti ©ranir, bie UijVbiefer, öle Uebergangg unb Die glol^

gebirge. ber 9>orpbnr, bilbet Der 2>afalt einjelne $ups

pen, bie auf ben Urgcbirgen einzelne Xpoljen bebed'en , unD

bercn »erbinöenbe £f)eile f>erfc^n>uuDett fcfcetneu. &i$ie ber

SPorpbnr, fommt ber 23afait in platten, in Säuren, in £us

gern <>or. 2Toer wie t> t e r beutlid)er i|l biefe ©onberung!

@au$e 23afaltberge, wie in <$d;ottlanb, S^anb, tu 21u*

öergue, in mehreren ©egenben *>en Deutfdjlanb , ftnb au$

großen Raulen jufatmnengefegt, bie wie Orgelpfeifen nes

nebeueinanber freien« ©roße ^taflTen / auf btefe £ßeife ge=

bilbet, liegen aufeinanber, burd; btd;te Sager getrennt. @o
erfd)eint ber SÄfefenbamm in 3rlanb, fo bie berü^mre gin»

$Mf)b1)U, bie, ft'dj nac& bem -üfteer eröffnet unb wo bie

regelmäßigen $5afaltfdulen auS ber £berfläd;e beS SQZeereS

berauöftarren , nebeneinander- georbnet bie ©eitenwdnbe ber

großen S)b\)U bilben, unb abgebrod;en au$ ber Decke tyevs

vorragen. 3a häufiger nod; ift bie 2>erbinbung ber tylaU

ten, ber ©äVleu, ber kugeln. SKan fi'nbet Den 25a|alt

pfattenformig im (großen, unb biefe platten in ©aufen im

kleinen getrennt; mäd)tige ©dulru, bie au$ aufeinanber

gelegten platten befielen ! ja bie Mügeln ordnen ftet) pater*

nofterdbnlld), ober wie biefe perlen fetmüre über einanber,

Fäulen btlbenb.

aber ben S3afaft t>or$üglicfo fo rdtbferijafr mad)t,

ift ba* ©ctretmte, twütg ber (£pod)e, in weldjer er erfdjemr,

grembartige feiner gorm, ffitt ben altern, in biefer dpoc

d)e aber gan$ fcerbrängten ©liebern ber ^orp(n;rformatioit

fann er jwar t?erbunoen werben, aber mit feiner ber ndd;jfs

liegenben Seit, 5£ie au$ einer anbern 2Belt erzeugt, tritt

bie frembe ©ubftanj in tfjrer tobten @r(rarrung fyer&or, be«

beeft tu jerßreuten Waffen altere unb jüngere ©ebirge; bie
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Mitfüren ©rabbügel, bfe puffern ^aufofeen einer erjbr«

benen Vergangenheit, au$ bereu SERafle bte fhmtmen ftn;*

ftalle, wie t>te Jpieroglvpben einer bem £eben fremben 6pracbe,

emporragen! Der ©venit, ber £omblenbefcbiefer ,- ber Urs

grünftein fd)einen ftch im einverftanbntß mit ben übrigen

Mafien ber Urjeit gebilbet gu hoben. 3n ben Uebergaugös

gebirgen bat bie 9>orpbr;rWbung ftch noch nicht loSgcriflen

von ber allgemeinen; in ben altern glöggebirgen geigt ber

gufammenbang mit ber fortfebreitenben vegetativen Söilbung

ftc& noch buvd) baS Konglomerat , burd> ben alteften ©anbs

jteiit, ber alö gemeinfd;aftlicbeö ©lieb betrachtet werben

fami. 3" ben jungem gloggebirgen , wo ber 23afalt mit

feinen ©liebem vorkommt, i(t bie Söerbinbung fajt ganj

aufgehoben. 2lbgefonbert, ja $urücfgeflogen von bem fort*

febreitenben £eben fd)eiut bic SERafie wie in einer anbern

Legion ftd) ju bilben, unb je mebr baö Seben ftch entreiß

feit, je entfebiebner e$ bie Sflaffe abroeift, befto tntenftver

fd;eint jene, bem Seben feinbfelige Dichtung, alle verbrdngs

ten Gräfte, bie nacl) bem Snnern ber (Srbe jurüefgewiefen

ftnb, jufammenjurufen , um bem froblid) ftd; entwict'elnfcen

£eben gegenüber, bie 9)?ad;t ber Urtiefe In ihrer, nach bem

Univerfum binroeifenben, atieS inbivfbuelle £eben in bie ftarre

<£informtgfeit ber Sttafie verfenfenben Sbdtigfett bargujtellen.

Die 23afaltformatfon ruft bie gange Siftannicbfaltigfeit ber

fn;jMinifcb erjtarrten 2Betr wieber hervor; baö SSeltall

wirb in l^r mächtig; fte tritt mit bem Magnetismus in

ben 23u»b. ©ebon in ber ^ornblenbe ber Urwelt brobte

bal Uebergewic^t be$ <£ffen6, nie verlieg eö bie ©lieber

befielben; ja \n & ett ©ebirgSmaflfen, nid>t bloS alä Sager

otfer ©äuge — alfo al$ gefonberte SSilbungen, jeid)nen ftd)

bie ©lieber ber ^orpbmformation vorzüglich burd? baS Uebers

gewicht be$ @ifen$ auS. £>od) in feinem ©liebe tritt ber

(rffengebalt fo entfd;ieben hervor, wie in bem SBafalt.

@o haben wir eine britte gormatiou, beren ©lieber

ba$ Metall immer beutlid;er hw?rtreten laßt , je entfd;ies
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fcener ba$ Sebett fid) auSbilbet; bie SWaffenfraft ber @rbe,

t>f e fid) fcfyeinbar feitibfelfg in bie 5D?itte l;ineinbrdngr, wirö

immer brofyeuber, je gelterer Spiere unb 9)flan$en fid; ent*

falten.

£ötr fjaben bie gortfef^ungen ber @d)ieferformation,

wie bie ber $alfformation in unfern Sagen naetygewiefen.

'©eilten wir feine gortfegung ber 9)orpb*?rformation nad)s

weifen fonnen? ©ollte t>ieUetd;t jene brobenbe 9iid;tung,

burd) ba$ fiegenbe £eben ganj fcerbrdngt, jene geheime ©es

walt ber t>erfd;lofienen S^affe mit i&ren magnetifc^en Ur*

Iraften ganj überwunben fei;n?

^eineöwegeö! — Diefe ©ewatt rubt tttd;t, ja jte fft

ununterbrochen tl)dtig, unb erft tnbem wir baS le^te, nodj

in ber SSilbung begriffene ©lieb ber ^orpbprformatiou fens

tien lernen, wirb unö bie 23ebeutnng ber früheren ffar.

SBir bebaupten ndmlid), bag bie gortfegung ber 9)orpf)9rs

formation burd) bie Meteor (feine bargeftellt wiro, unb

werben eö ju beweifen fud)em

£rften$: Die 9taturtbdtigfett, burd) werdje bie $Jle»

teorjteine erzeugt werben, i\l nietyt eine feiere, bie nur in

feltnen gdllen, etwa nur bann wirffam ift, wenn mirflfd)

SQfeteorfieine t>om Jpimmel berabfallen. ©ie ift fortbauernb

ibdtig; bie SÖtoeorfteiue felbft ftelien nur oen ©ipfel einer

Dtaturoperatton bar, bie eben fo ununterbrochen fortgebt,

wie bie 25ilbuna ber Vegetation unb 2lnimalifation. Denn

ift bewiefew^bag bie $?eteorjteine mit ben geuerfugeln,

biefe aber mit ben fogenannteu ©ternfd)nuppen jufammen«

fangen. 2llle biefe Meteore finb brennenbe, au6 ber gerne

reud;tenbe, fdjwere Körper, erzeugen fiety alfo fort*

bauernb in unferer 2Jtmo6pl)dre, ober wenn man will, att

ber äußerten ©ränge, t>ielletd;t auety auger ber ©ränje ber»

felben, wirf liebe Staffen. Diefe 9D?ajfen fd)einen, t>ott

bem fiegenben £eben ber Planeten, in beren Sftdlje fie fid)

bilben, überwunben, wieber ju t>erfd;winben , plo^ltd),

wie fie entftauben finb. 2lber bie Operation , bur* welche
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fte erzeugt werben, ruf)t nie. Die 6rernfcmtuppen mmMy
bilden fict) bejtdnbig. 5lBenn wir fte triebt walmiebmen ; fo

ijt DaS nur, weil Der trübe Semmel ee Hiebt erlaubt. *ßef

toilig Ijeuevm, weifcnlofen jpimmel entoecc't man fte ims

nter. Die ©urnicbmippen fetyemen jene, bureb Dag Vebett

ber QrvDe in Die fertigen Legionen jurüefgewiefene $Raffe\fc

ptobuetion ju fetrn, bie nur t^etlmetfe ftd? cer (£rDe 3U uäs

Ijern, nur in febr (einten gallen bie erzeugte ilJfaffe wirts

lid) ber Crrce aufzubringen oermag, 9tur bann fallen wirfs

Itcfye SBereerfteine berunter.

Zweitens : Die 9J?eteorftnne bdben eine beurftdbe unb

auffallende Söejtebung 31t ben frubern ©Hebern Der >}k>rpb»rs

formatton, unb fonnen wirflid) als eine gortfegung föifil*

ben betrachtet werben. Diitn wir ftuben, Dag in Den ©lies

bern ber 9>orpl)i;rformation ber Gn'engebalt juuimmr, fo

baß ber &aialt Die am meiffen eifenbaltige, am metlten

magnetifd)e ©ebirgömafife itf. Die 9fteteor|teine ftellen nun

ba£ (£rtrem biefer 9iid)tung Dar, fte ftnb au$ allen magnes

tifd)en Metallen — <£ifen, Wiefel, Kobalt — am bauftg*

fielt jufammengefeftt. Diefe rein merallifcben Waffen ber

!Ö?eteor (leine bilben ben efgentlid)en $ern, bem im engem

©ttme fo genannten 33afalt oergleicbbar. Die SOJeteorjreine

ftnb fajt immer porpf)i)rarttg, wie Die übrigen ©lieber Der

sporpborformrttion. ©fc jeigen wacfeuäbnlid)e Salbungen,

ja Slnnäberungeu $ur ©atiDjteinbilbung. <£nblid), Damit

wir nid)t an ber 93erwaubtfd)aft De» &afalt$ mit Den 9J?e«

teorfteinen zweifeln foilen, lief? Die Oiarur eine gleid;e

SSftaffe in beiben erfebeinen. 50?an finDet porpbwrartig eins

gefyrengt in ben £5afalten ein fornig trojiattftHfcfreS gofftf

»on olioengrüner, jurreilen inS @elblid}braune übergebenber

garbe. £>ie|eg goiftl ftnoet man in allem 83a f alt, fo

baß man fagen fann, e$ gebort jü feinem SBefett; es" bils

bet ftd) burd) irgenb eine SDfobiftcarion beo" 23ilbung6pros

ccffeö aue" feiner 9J?a|Te l)eran$. Siefeö natu liebe gofft'l

fanb man fdwn in bem erfteu, ben ^Imftfern begannt ge*
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worbenen fO?eteor(Tein , werben tyallaö bei ÄrÄönajai^'f

in (Sibirien entbed'te, unb ber juerft bte Slufmerffamfett

auf t>iefc Sftaffe bin3og, ofcne baß man geneigt war, tfjreu

atmoöphärifdjen Urfprung aujuerfennen. 2Jber fpater Ijat

man nun eutbedr, tag fetyr siele SJieteorjteine burd;au*3 aus

einer olfoen 9 ähnlichen fOiafie befte^en
1

. Die $Serwanbtfd?aft

Der 5)feteorjreine mit Dem £3afalt fann man alfo als eine

Stl;atfad?c betrautem

Q5Ut>ung$/ unb 3c t*(l5 r u n 3 ci t en.

Die 9taturferfcv)er haben &on jeher ihre allgemeinen

Sftaturanftchten an jene rätbfelbaften Ueberlieferungen ber

Urgefdjichte ber SDfenfchen anjufmipfen gefugt. Uuö mit

9ied)t. Denn, ftnb biefe feltfamen Erinnerungen, bie in ber

Urjett ber @efchichte baö menfd;lid;e ©efd;lecht an ba£ £es

ben ber Erbe btnben, bie auf eine fo flare £Be;fe bartbun,

baß bie Entwicfeluna6a,efd)id;te ber Erbe mit ber Erzeugung

ber menfd)ltctyen ©eftalt, wie mit ihrer fBIute , ftd) fdjlog,

\\\d)t eben (0 unmittelbar, eben fo urfpraingltch gegeben,

wie bie 9?atur felber? Der fd;affenbe ©ei|t ©otteS, ber

allen Gräften gebot, baß fte ftd) orbneten, md§tgten unb

ba$ Sttaaä ber ©efkltung finben foltten burd) bie $?ens

fchen, wirb in biefen Ueberlieferungeu offenbar. 2Jud; ftnb

fx^ir ber Meinung, baß biejenige Ueberlieferung, bie wir

t>or$ug£weife al$. göttliche Offenbarung t>erehren, wie ein

Iebenbiger Slf)cif aller ber mannid)falttgen SDtythologien ber

Golfer betrachtet werben muß, bie, jebe auf ihre £Beife,

eine balbfcerflungene Erinnerung bunfler Traume fefthalten

wollten. Ed ift, alö wäre ba$ bdmmembe 23ewußtfe*nt

früher ba gewefen, alö bie menfd;Iid;e ©eftalt; aU wäre

ihre Erfdpetnung ba$ ©id; = beftnnen, baö erfte Erwachen,

in wertes bie Erinnerung be£ nächtlichen Däferns uoefj

htneinfpielte.

J2 4
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Schwierig ift e$, t>iefe 9Jfytfjologten beuten, 53erfTe«

f>eu wir bod) unfere eigenen £raume nid)t! unD wir follren

bie t>eö ©efd?lecfyt6 beuten wa»ien? Qlber eine Ueimlic«

ferung uuterfd?eibet ftcfy fefyr wefentltd) von allen Den librU

gen, unb ba3 ift bie mofaifc&e, bie, wirb fte in Der Wue
beö wüften (SljaoS verfd)lungner ^tyantaften betrachtet, jtd)

auf eine l)öd)ft merfwurbtge Söetfe au£$eid;net, Sjftfnbat

i(l ber Äantpf ber jroifdjen ber verfcfof offenen 2ß*#fTettf#fe

bung unb bem Scben fcfywanfenDen Statur in allen Sföntljos

Iogien nod) fyerrfdjeub. $öte btfS verworrene Seben bec

SJienfcfyen of)ne jenen fÖftttelpunct bc$ @Uaubet:e, ber e$

allein heiligt unb reinigt, unficl;er unb unftdr ift, fo fd>eint

bie (hbbilbung in jenen rätselhaften Erinnerungen Der Urs

weit nod> nid;t fidler ju fe»n. £>al>er fpielt t&terij'd)e$ unb

vegetatives £eben feltfam in baö menfd)lid)e l)inein; Daher

verwecfyfeln ftd) bie fdhwanfeuben (Skftalten: menfcr;licr)e

Spiere, tf)ierifd)e Sftenfcfyen fdnveben untereinanber ; bie

menfd)lid)e ©eftalt verzweigt ftch roie bie 9)flan$e; vielfö*

pftge Ungeheuer fcfmnen wiberwärtige fluten $u entwicfeln;

tnannicbfaltige 2lrme breiten ft<#, wie tiefte, gegen ben JTpims

mel au$. 2öohl sutft eine bunfle Slbnung be$ beiligtfett

Erfennenö burcr> ba$ verworrene d;aottfd>e ^reiben, unb

bricht au§ ber buftern Traumwelt, wie ein vorilberflfegenber

f23Itfe, hervor; aber nur, um bie trübe ginfterniß nocfr führ«

barer ju mad)em 3« *faer georbneten Dlaturanfd)auuug ift

bie Pflanzenwelt an bie bewegliche SltmoSpbäre unb ihre

mannigfaltigen ßeime angefd)lofien, baß biefe in ihr einen

SDtfttelpunct ftnben follen; bie Xl)ierwelt an bie S5egierbeit

feftgebannt, baß fte in ben niebern ©innen eine SBebeutunjj

erhalte; ber Sföenfd), eben baburd), baß er loSgeriffen ijt von

ber Erbe, nid)t ein bloßer Enbpttnct einer 9teihefolge, viel»

mebr ein 2ft?ittefyunct, nid)t nad) biefer, ober jener 9ftd;tung

hingezogen, fonbern in bie Witte aller alö ber orbnenbc

<punct hingeftellr. SSie aber biefe ©Reibung nid)t gegrün»

bet war in ber fd;wanfeuben Einbilbung^fraft, fo waren
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aud) irbiTcf>e ©efmfudjt, bie, wie bie ^flattje/ In ba$ Un=»

~etiDitct?e oer blogert ^rfcbeinung fjinaufftrebr, irbifdje 23e*

gt^rce. Die eine jeoe ©ejlalt unb einen jeben ©enug al&

«m Unenblid)e<? ergreifen will/ untereinander gemij"d;t unb

tticl)t gefonbert. 3«/ wie (Srfennen unb £raum, — ber

fcdmmernce ©eift gefangen von ber bewugtlofen Diarur, bie

Statur l)ineingerififen in bae fcfywanfenbe 23emugtfe*;n — fiel)

wed)|elfeitig verwirrten unb (Torten, fo warb baö georbuete

guufcament ber erjeugeuben Siebe »erjerrt jum finnlictyett

(SKnug, unb rief jene giftige 23lume fyer&or, beren betau«

benbe MuSbünftungen alles um ftd) ber öerpejleten, unb bie

fejte, auf ben ©rauben gegrünbete Hoffnung, in ein gemalte

lofe$ ©neben verfemten. (£ö üerfcblang jebe ©eftalt eine

neue erjeugenb, unb ein furchtbarem Seben ber ^erftorung/

ein fortbauernoer £ßed)jel ftnjlerer ©eflalten, ein gfiibenber

#ag unb jebrenbe ©innlidtfeit fuebten ftd) frafcenfcaft jit

entwickeln; bag md)t6 bem @öttlicben dbnlkfr ftd? barjlellt,

al$ bie tiefe Xrauer, bie, wie bie geheime SKeue, ftd) auS

ber 5£^tttc ber brennenben, giftigen garbenglutf) erzeugt, un&

ben eignen Untergang weißagt.

9M> immer (abeti alle auSgebilbeten 50?pt^ologien et*

wa$ bamonifd) £ocfenbe£. Der $)Un\d) fallt auf boppelte

Sßeife in bie ©ewalt ber Waturfrdfte, Dann ndmlic&, wenn

er in engherziger 23linbf)eft befangen, nur nad) irbifd;er

Älarfyett be$ jßerffanbeS firebt, wenn er nur lebt für bie

<£rbe; benn bann lebt bie <£rbe mit aller ibrer jerftorens

ben $raft in il>m, — ja bie erträumte Älarfjeit ijt nfd)t$,

alö bie entfd)iebene ©ewalt ber ftnflern Siefe, bie ilm fefc

f)ält. Dann aber auefr, wenn bie <£inbiibung6fraft ba$ ?es

ben ber 9]atur al6 ein geijtigeS in wüflen Traume« er*

greift, bann fdjwanft notbweubig bie gläubige SOiitte be$

Dafeyng. Daö £ciligfte felbft tritt mit bem gmjlern in

ein geheime^ Söünbniß, unb man afmet bie bdmonifcbeti

Gräfte ber Olatnr, bie ftnnbetberenb ba$ Weitere £eben ber

Siebe $er|16ren mochten« Diefeö Socfenbe geijt fortbauernb
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«eben ber Ärar&eit be$ SBerftanbeS, crfd)etut aerfubrerlfch tri

anmutiger ©e|Ialt, unb wer fann Idugtien, bog jene t>er*

ehrte .Dichtfmift, bie wir fo hoch (teilen, nur ju oft bie ir»

bifdje Neigung sergotternb, erfd;einenbe Sftatur mit ber

gottlichen t>ermifd;enb, bte ©ewalt ber chaotifd)en 9[R»tbos

loaje, baß wahre eigentliche Xpeibentbum unter un£ erhalt?

Der irbifd;e Serftanb erfcheint al6 bie früftallinifd)e SBelt

jeuc$ Sebent, unb glaubt ftcfc ftcher, glaubt ftd) ber ©es
wart entronnen, bie eben mit aller Einmuth au^gefd^mucft,

wie tdnbelnb unt* fd)eiubar bem S3er(tanb unterworfen, alle

tmfere ©"efüferc in Q(nfprud> nimmt, unb ben getdufdjteit

gelben eben bann am ftd;er|ten gefeffett bat, wenn er

ben gewiflen 6ieg, fd;on gebunbeu, in großen SSorten sers

fiinbigr.

Me gan$ auberS erfd)eint bie mofaifche Ueberlieferung

!

©Ott fcbwebt in erhabner q)evfonlid)feit über bem ßljaoS,

bie finjtern Siefen werben erleuchtet, bie Elemente orbnen

ftd), 9}ieer, Suft unb Sanb treten berüor, bie ^flaujeu

fyrießen, bie (rrbe fpiegelt ftch, inbem ba$ Seben blübenö

erfcheint, in einem unenblid;en Unberfum. SEfteer unb £anb

wimmeln üon Spieren, unb nad)bem alle wüjten Traume

einer fdmpfenben Dlatur jurücfgebrdngt, alle bdmouifcbe

9caturfrdfte überwunben waren, baß bie georbnete (£rbe

ftd) fdmuitfte, ju bem großen grüblingäfeiertag ber ©d;6s

pfung; alö alle Elemente fid) ton bem wüjten, unjleten

(Streben befreit hatten; alö ber ©ieg beö göttlichen Sebent

errangen unb äße @ngel ber Söerfldrung entgegenjaud;jten, —
ca warb in bem bdten Sttittelpunct beö georbneten Sebent,

umfpielt öon einer heitern £uft, umfluthet t>on frud;tbaren

(Strömen, getragen oon einer blübenben <£rbe, freunblid)

umgeben ton btenenben Spieren, ber SStfenfcf) im S5tlbe ©ots

tti geboren. Unb alle Elemente bienten ihm. <£ie hatten

jebev Dichtung beö äußern h^niwenben ©egenfafeeö entfagt,

unb bie fchwanfenbe Uuorbnung, bie ftete Unruhe unmäßig

ger, In eine wüfte Unenbfid;feit h'«^Wvftrebenber Svdfte,
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war ftille geworben. Denn ber griebe @otte$ ^atte beit

.unfreien Sinn gebrod)en; — alle >})flan$eti blühten, bnftes

ten für Den $ftenfd)en, fte nabrten tf>n , unb alle 23?gtcrDe,

Wie fte innerftd) gefeffelt war in ber erhabnen ^ottlic^eit

Unfcbulb Der 9}2etifd)en, war aud) aupcrficb in ben £bieren

gefielt. Der Jörne war milbe, bei "Xte^er fVjnnte oie ©raus

famfett ntd)t, unb Der genfer; war ber ®d>lugpunct ber

bc ruhtgrett 6djöpfung, ber $erfobner tljrer wibfrffrebenben

Gräfte. sJtur alö ber ODtenfd) yieboren war, qeftaitete ftd;,

tftm gleid), bie erjengenbe Siebe unb gebar ftd) aug ihm,

wie er auö ber (ürrbe bnrdb bie ©ewalt ©onetf beroor*

trat — nid)t bnrd) ftd), fonbern btird) benjenigcn, in

teilen feiger ©ewalt allein alle ei^eugenbe Ärafr riil)f.

Sßeib warb geboren au6 bem Spanne, fbm gleid), wie ber

Mann an£ ber Mitte ber ewigen georbneten ©cfyopfung/

baß bie Siebe ityre i;eiligjle Mine werben füllte. -

„ Unb ©ott fabe alles, waö er gemalt batte, unb ftebe,

war alle» febr gut!" unb ber gottlicbe geterrag warb

begangen, unb bie 33lute ber ewigen Siebe Jjatte tbre spracht

entwicfelt, unb ber ewige griebe, ber in bem ewigen ©emt

©otteö nie untergebt, baue ftd) enthüllt unb war offenbar

geworben für bie Menfdjen, bur<$> bie Menfd)en, in bem

Meufd?en, nid)t anS tym geworben, fonbern al$ bie ewige,

nie ju begreifenbe @abe be$ ewigen, verborgenen, unbegreif«

liefen @otte$.

@o war ber j)tmmel ffar, bie Suft gelter, ba§ Meer

nuug, alle ^flanjen in einer 25lüte, alle %tym in einem

frieblicben Seben, unb wie bie frobe %Uur ftd) befriebigt

in ben Menfcben fpiegelte, fo erfannte fid> ber ÜO^enfc^ ttt

fcer 9ktur, unb ber innere griebe be$ ©emütbs war baS

SHllerfjeitigfte jene£ DtaturtempelS, beffen £errli#fett ft$

als 9)arabie6 entfaltete.

Sene unftd)ertt wüffen Mythologien fonnen fid) ferber,

ibren Urfprung nid)t erfennen. SBtr ernennen aber tbrett

Urfprung woljl au$ ber fälligen Offenbarung. £)te Sftatur
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r)at nld&tS SBofeS, fie fennt bte 6ünbe nicr)r. ©ott fafje

alles, waö er gemacht fjatte, mtö ftelje, e£ war fetyr gut

<5elbft wo in wecfyfelnbem $ampf ba$ Seben t>on ber SEftafie

tiberwunben wirb, werben wir in biejVm Untergang bett

$etm etneö frcl)lid)ern, tiefern £>afei)n$ ernennen. @*rft als

ber Sifteufd) geboren war, im $3ilbe ©otteS, erzeugte ftd) jes

«er bofe ©eift, unb bie fd)lummernben Gräfte ber 9latur,

bte ©ott bleuten, ertannte» ifyt inneres ftnjtereS ©treben,

unb erfd)iencn als Dämonen. Ottcfyt ben rm)tttfd;en Urfprung

beS SSofen wollen wir entwicfeln. CrS ijt ba, t)at nur

eine 23ebeutung burd) bie SSienfdjen, für bte ^enfd)en; e£

ift nid)tS Qleußerlt$e£! — Qlit fid) ift nid)tS bofe; alle*

wirb erft bofe burd) bie greibeit, unb baS 9Jty|terium beS

©Öfen rul)t in ber iunerften ©täte beS menfd)ltd)en £)afemtS:

fcer SBurm, ber in ber S3Iüte ©otteS wüblre, bie @d)lange,

bie in baS 2lÜerbefligfte, in ben 2Q?ittelpunct ber ergebnen

Siebe ftd) fetncinetnfdpletcl>e«b , bie <Selb(tfucr)t erzeugte, bag

ber SSftenfd) jtd) erfenne, bag er mit ber $raft ©otteS, bie

in iljm wofmt, mit ber ©abe ©otteS, bie fein £)afewn bes

grünbet, ftd) felbft woUe unb nid)t ©ott, 3« biefer ©elbfc

fud)t erfreuen erft bie fd;einbar ftd) wtberftrebenben Gräfte

ber 9tatttr, in ber Süge ibr Dafepn seretnigenb gu einem

SIfterbirbe ©otteS, tu jerjtörettber 9)erf6nlid)fett, Unb wie

ber in bem grieben ©otteS* in ber füllen Siebe alles £es

benS geborne Stteufd) fcoll beiliger Unfd)ulb eins war mit

ftd) felber, bie Statur , bte ftd) il)tu gegenüber bilbete, einS

war in ftd), beibe in einer friebltd)en (£inbeit, auf eine un»

eubltdje SBeife t>erbunben: fo crfcr)ien ber uneinige unb

in ftd) felbjt ^erfrörte .9)?enfd) einem rubelofen, immer

fetywanfenben $ampf preisgegeben, bie 9tatur in bamoni*

fd)e, finftre Kampfe üerftrieft, bie nie enben, unb 9J?enfd)

unb 9?atur fid; wed)felfeitig berampfenb, ja ber Sftenfd) ber

Serftorten Otatur preisgegeben. — 3n ber wüften gtnbiU

fcnngSfraft erfefcien ein monjtrofer 3Ößed;fel nie rubenber ©es

ftalten, unb bre r)o$jte ^efinnung t>ermed;te nid;tS $u er*
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greifen, M ein fälteS, jtarreS, leblofeö ©c&icffal, wer*

d)e$ unbeugfam, unb alle* gleid)mdßig vernid)tenb , ba$

tfcben ber ©otter (ber Dämonen) unb ber 9)fenfcben Der»

fd)lang. vetfebrte ftcb für ben verwirrteu ©Inn ba$

llrbtlö ber ewigen Webe in ein ©d&redbifb ewiger Vernich

tuug; unb alle ^ett>ntfdj>e Volfer fennen niebt einen jürnens

ben @ott (3ebova), ber liebevoll Verfolgung üerfprtcf>r,

fonbern ein bafienbeö Urfenn, weld)e$ finfterbrütenb im Spins

tergrunbe atieö Dafemiö rubt, nnb alles froblicbe £eben m
ewige Iraner verfenft. Die Verfobnung, bie alle Golfer

a^neten, bie fte burd) £>pfer boffnungeloö von ben Ddmos

«en, beren £)l)nmad)t fte anerkannten, erflehen wollten, bie

nur bem Votfe ©otteS verfünbigt war, erfd;eint wie ein

nnftcbereS, fd;wad;eö (£rwad;en immer aufs 9leue, von trus

ben Traumen gefeflelt, in ben Verwanblnngen beS2Bifd;nu;

tritt mit veraweiflungevoller Ergebung atö ein vergeblid;eö

fingen tyxw , al£ von bem unerbittlichen ©d)icffal auf

ewig abgewiefen, bargeftellt in ber uralten SDtytbe vom
lob beö 2lboniö ; brid)t al$ ein ©eufjer be£ ft'cb nad; Siebe

febnenben, in feiner eignen £Btlbbeit verbrieften jperjen*?,

auö ber feltfam rubrenben ©age von SklburS £ob, fyeroor.

Daber fjt bie mofaifdje Ueberlicferung mit fetner atu

bem SJtytfyologie ju verwecbfeln, mit feiner ju erfldren, mit

feiner ju vergleichen. <$ie ift fpeciftfcb, fte ijt abfolut von

allen SQtytbologien verfd)ieben, unb bie verworrenen mon*

jtrofen ^3^antaften ftnben ibr-en gemeinfd;aftlid)en (£tfld=

rungggrunb nur in ber \)z\Ü$eti Offenbarung, (Sie verwais

ten ftcb 3tt biefer, wfe ba$ bämmernbe 25ewugtfemt ber

Ztykxt sur bellen SSeftnnung ber 5D?enfd;en; fte tff, wie bie

©dpopfung, felber bie Offenbarung beß verborgenen ©orte$.

Die Sftaturforfcber baben ein @baog, eine urfprunglidje

Verwirrung alier Dinge angenommen, unb biefe fd)ien ib»

neu ber Anfang 51t feyn. 2lu$ biefer Verwirrung wollten fte

bie £rbnung erklären, il)rem sprinetp getreu, bie €rfd}äs
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tiung aus bem <£rfd)etnenben , ba$ md)t burd) ftd) felbjl

begründete auß einem SlnDern nid)t begründeten berjuleis

ten. 3a öer Goniequen$ biefer 2lnftd)t gefeffelt, finden

fte den £od aller 9}atuvwi|Tenfd)aft in einer jeden Öiidnnng,

fcie, an|tatt ju erklären, forfd)en unb burd) gorfd)ung Die

Offenbarung ©orte* in ber Dktur erfennen wiU. €>ie ges

ben ju, bag alle (Srflarung Grbicbtung, unbegründete Söors

auöfeguttq fei; ja fte geben ju, bag man niemals erfahren

fonne, ob jene ^orauefe^ungen waljr ftnb, weil nur ibre

Uebereinftimmung mit fid) felbfr , b. b. mit bem SBerftanbe,

ber baS $Öefen ber 9tatur nicfyt begreift, il)re Uebereinjtims

mung mit demjenigen, waö ein fold)er *8erftanb ju erfafjs

ren, nad) feinen, ber ewigen 9ttatur fremben ©efegen §u

beurteilen vermag, ernannt werben fann. Unb in biefem

furd)tbaren SUMberfprud) befangen, inbem man bie Unmcgs

lid;feir, bie Otatur ju erfennen, alö ein gunbament ber Dias

turwifienfcbflft betratet, alö ein erjteö »Iriora, welches

al& bie erfte unbegrünbete 93oraugfe£ung erfd)eint, fucfyett

fte bennod) bie Sftatur burd) anbete SßorauSfe^ungen ju ers

flaren, baö eine au£ bem anbern abzuleiten, biefeS au$

einem brttten, olme irgenb einen anbern fejten 2lnfnüpfung3a

punct ju reiben, alö ben, beffen fd)led)tbin wtltfürlid)ett

Hrfprung fte gefielen, otyne jemals irgenb @twaö, wie e$

ift, feiner tnnern Crigentl)ümfid)feit nad), irgenb Gtwaä,

wie e$ in unb mit einem ©aujen tjt, ju erfennen. Die

wunderbare gmtde ber %rturforfd)er, bie feltfame, ifenen

felbft unertlarbare ©ewiptyeit, unb baö (*ni$ü<fen, weld)e$

tiefe begleitet, wenn irgend eine 23ejiel)ung, ein ©efe£ der

Dlatur, eine befiimmte 9vtd)tung ibrer bildenden Z\)äti$Uit

tynen flar wird, reid)t weiter, M alle SKeflerion, jerftcrt

bie enge, befdndnfenbe bebauptung unb erljalt bie 9tarur*

wifleufd^aft, die ftd) auß falfdjen ^princtpien in i^rer t?ers

borgenen jperrficbfeit, auö Srtbum in ttyrer gellen 2Öal)rs

beit entwickelt, damit e6, wenn diefe alle ©emittier ergreift,

deutltd) werde, dag nic^t meafd)lt#e$ bemühen, tu$t irs
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bifcber 53er(lanb bie Dlatur begreifen fann, baß ifjre tieften

©ebeimnijfe atö eine (£ntbüllung göttlicher Offenbarung bes

trautet werben müflen. Gine jebe wabre, tiefgreifenbe (£nts

beefung, eine jebe neue, weitretd;enbe , fciele (£rfcbeinungeu

umfajfenbe 2lnftcbt fennt tbren Urfprung nid)t. ©ie tjr,

wie ba$ Salent, welebeS bem Sföenfcben ntd;t burd) feinen

irbifd;en Hillen, triebt bureb ben übertegenben $erftanb,

fonbern eben bureb bie ewige 9tatur, bie in iljm tbätig iff,

bie ibn an beftimmte 25e$iebungen be$ £)afemiö, an eigen*

tbumftd;e $erbdltniffe be$ Sebent anfnüpft, ju Sbeile warb,

aU wäre ibm ein SOfittelpunct be6 wed)felfeitigen 23erftanbs

tuflfeö febon gefunben, eine göttlicbe @abe. Unb bie 23e*

bauptung ber 9laturforfcber, ba§ wir bie 9tatur nid)t er«

fennen, mit bem 23e(treben serbunben, fte bennod) au$ bem

91id)tert>nnen ju erflaren, ijt bie Srreligiofttat, bie ben

Urfprung alfe$ £öi|fen$ aus ber ewigen Siebe, ba$ Jiel aU

le$ 5CBiffenö in ber ewigen Siebe niebt taut benennen will.

2US bie medjanifebe ^>^t>ftf ftcb in ibrer matbematifebett

ßonfequenj ju entwickeln anfing, al$ baS ®rat>itation$f»s •

(lern ber 20?itte(punct aller Dlaturlebre würbe, ba tag ber

(Sminbirtbum feineSwegS barin, baß man bie ©cbwere nid)t

eifldren wollte; wer fann fte ,al$ etwaö 2(eußere$ erflas

ren, ableiten wollen, ba fte bie uuftcbtbare, unenbltd;e, 21

U

leö in bie unenblicbe (*inbeit fe^enbe Trägerin aller .INnge

ift? wobl aber barin, baß man ba$, waö nie al£ ein

2leußere6 betrautet werben fann, bennod; in ein QleußereS

uerwanbelte, bureb 2lbj!raction erft Don ber Materie trennte,

unb bann auf eine äußere S&eife mit ber Materie alö dn«

genfd;aft »erfnüpfte; baß man, um ju begreifen, waö tera

binberte, baß bie @d)were, beren ttnenblid)feit man aners

fennen mußte, \nd)t alle £)inge in einen gemetnfcbaftltcbcn

5fttttelpunct t>erfd)lange, eine entgegengefefcte , biefer ent^es

genjtrebenbe Bewegung erbtd;tere, um nun auä bemjemaen,

wa& man felbft für unbegrelfltd) anerkannte, waS n?an at

eben bind) bie 2lbftraction in einen begriff, ber, ftc|> at
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felber unbegreifrieft war, t>erwanbelt hatte, unb in Serbln*

&ung mit einem ^öe^rtff, Der feinen Urfprung in ber «Bills

füt;r ber iDcenfchen bat — (Oer fcorautfgefeßte 6tog, tec

ben >l£eltf6ipern mitgeteilt, bte (Seutrifugalfraft erzeugte) —
ber alfo eben fo unbegreiflich war, weil bie 2öiUfübr ftch

nidn felber begreift — bie ffielt ju begreifen. Doch ba*

wollte man nid)t; man gejtaub, baß ber 9ttenfch bie ütfelt

nietyt 5u begreifen vermöge. Die in einem begriff tjerwan*

telte @d)were begriff ftd; felber nid)t ; bie willfübrlid) er»

fonnene (Eentrifugalfraft eben fo wenig; beibe t>ermod)ten

mich nid)t bie 9laturgefege begreiflich ju machen. 5öa6

wirflid) in ftd) felber begrnnbet war, baß war bie Sftathes

matif unb bie ganje Dktur war eine h»potl)etifd;e ©runblage

ber Berechnung, alfo gar fein ®egenftanb ber ^caturwiffena

fd)aft ; benn biejenige £ebre, bie ftd) fo nannte, hnb mit

fcer Behauptung an, bag e$ feine foldje geben fonnte. [Run

war aber baS nie §u aerttfgenbe 23?jireben ber 9)?enfcJ[>en,

bie Sftatur ihrem Siefen nad) ju erfennen, ba, unb e$ lieg

ftch nicht abweifen. DtefeS ©treben fonnte ftd> nur dugertt

in berjenigen 5Ö3iflfenfd;aft , bie feine Realität ablduguete,

unb fo entfranb au$ bem urfprünglid)en £ßiberfpruch ein

neuer, noch Zarterer, ber wunberlidje ndmlid): baß man
fcagjenige, wa$ nie berechnet werben fann, weil e$ eine

innere Unenblid)feit in ftd) einfließt, au$ ber fnjpotftetifchen

®runblage ber Berechnung erfldren wollte, bao £eben au$

ber SDitatfjematif. Siefen feltfamen Sßiberfpruch wollen wir

hier nur barfMen, in fo fern er ftd) in bem Be|rrebett

äußerte, bie Söerdnberungen, weld;e bie (*rbe in einer urs

alteu Vergangenheit erlitten hatte, $u erfldren. Die 9Jas

turforfd;er mußten erjt annehmen, bag aud) tu ber Urjeit

ber €rbe, fte alö planet in bem udmlid)en Söerhdltniß 311m

(Eennenfoftem unb ju ben übrigen Planeten geftanben hatte,

w ie i?t)t. Deun a!6 bie fe Ire" unb utwerdnberlicfye ©ninbe

läge aUer ihrer 2lnftcr)tcn erfd)ien ba6 iftefuitat ber Bered)s

üittigy rcclctyeS in tiefem S3erl)dUniß begrüntet ijr, — gwei»
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tenö warb twrauggefefet , bafi feine gorfd&ung je fo weit

reichen fonure, baß ber ^Jtenfd) ble 2Jrt Der Beugung eis

tte£ planeren aue bem Untoerium ju ernennen &ermod)te.

—

(hfennen, fagen wir; benn DaS (prfennen t|t ganj etwa*?

Slnberee, al§ ba$ (Jrflaren burd? begriffe unb ^brettuwj

auö ben Gegriffen/ t- wie auö bem golgenben flar werben

foll. nahmen bie 9iatuvfoifcl;er bie urfprungltcf)e glüf-

ftgtett ber @rbe an; aber wie biefe glüfftgfett entftanbett

fei, nad) melden (SJefe^en fte fid) bUöete, war iimen ein

(SKbeimntß, fotltc nie aufboren, et? $u feim, nnb waö 9Uws
ton baju brachte, biefe SBorau^feljung an$unel)men, war-

in ber £bat etwas ^oijereö, al6 bie ^atfyematif, obgfeid)

fte, wie fo mand;e£ j)errfid)e, einer frühem tyl)\)fit berr

Skredmung allein preisgegeben warb. Sibcr ben mecfyanta

fdjen ©eofogen fonnte btefe 2lnnabme ntd)t Reifem <5ie fa*

fyen Jerftorungen , wetd)e baö Däfern ber fd;on gebitbete«

üXftaffe &orau6|e£ten; fte fallen Spuren »on einem Sieben,

weld)eö untergegangen war; fte bitten bie äußere Grrfal)s

rung, baß geuer unb SLBaflfer unb plo&lidje 2lu£bel)nungett

ber Suft große 3*rftövungen l)ert>or$urufen x>ermod)ten; unb

fo roarb ein @entralfeuer angenommen/ weld)e6 im 3tmem
ber (£rbe rourbete. Spbtytin fcfclofien eine Spenge £uft ein,

bie ftd) bttrd) SLÖarme anöbebnte unb bie 2Banbe jerfprengte

;

baö &Bafier erbob ftd; unb fiürjte wUö fcfyaumenb über bie

(Srbe, unb bie jerfiorenbe Verwirrung, bie man in ber 31as

tur roabrjunebmen glaubte, roar bureb bie Verwirrung ber

£drjteUung leiber nur $u treu wiedergegeben« 2itfe biefe

Traume, wir muffen eg benennen, fanben wenige 2lnf?ans

ger. (*6 war Ieid)t, ba$ twlltg 3Siüful)rrid)e ju erfennen,

unD £beorien, bie, anftatt bie SMlbung ber @*rbe anfebau*

lieb $u mad)en, alle 23tlbungen annehmen mußten, um nid;t

ein £eben auö bem (Sbaoö, fonbern umgefebrt, bei ber Vors

auefe^ung be$ £ebeng, ba$ @baog auö bem Sieben ju euts

wtdfeln, fonnten nur wenig Eingang fmbetu 3nbeffen follte

man biliig in tynen notfywenbige (£r$eugniffe ber med;anifd;en
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$f)t)ftf erfennen. Denn wie bie f>crrfd)enbe , irbifcfje 2Bills

fiibr in ben ©taaten ©afyrungen erzeugt, t>tc fte, wenn fte

entjranben ftnb, nid)t anerfennt, bie aber bennod) au$ bem

mad;tig geworbenen ^rinetp notljwenbig ber&orgefyen mnßs

ten, ja, bie ntd)tS anbereö ftnb, als biefeS ^)rinctp felber,

weld)e§, wie in ben Sperrfeuern, fo tn einem jeben ftd) auSs

bilben will, baß feine SKulje jn hoffen ijl, bis berjenige

anerfannt wirb, ber allein in unenbltdjer Siebe wirft in einem

3eben, fo erzeugt eine iebe Spppotfyefe neue unb manntd;s

faltige — in baS Unenblicfce,

Damit man mid; uid;t mißserftelje : — deiner eljrt bie

59?atf)ematil meljr, alS id;; ja unter allen G^eugniffen beS

menfd;lid)en ©eifieS erfd;eint un$ uicfytS erhabner unb

greger, alS bie 2lftronomie unferer Sage, ©ie ftcllt baä

©efelj bar; aber baö Seben (bie Siebe) ift Ijober, als baS

©efeg. @S foll feinen Urfprung erfennen auS bemjentgeu,

ber allein Seben unb 2öar)rf)eit unb Siebe i(t; e$ foll nid;t

baS ©efeg um beö ©efegeS willen, bie gorm um ber gorm

willen, eifern rjinjtellen, als wäre e$ etwa», als erfennte

ee etwas, inbem e$ gefreut, baß e$ nichts ju erfennen t>ers

mag» @S foll feine SSeffdtigung erwarten &on bem Seben,

t>on ber Siebe, bamit nirgenb etwas in unferm Dafemt fei,

wa£ ©ott fremb wäre, ftdj als ein außer (Sott SSegruns

beteS binjtelle in unfere SSttftte , in nid)tiger ©elbfrgemigs

famfein DaS Sebeu foll ft'cf) eben fo wenig trennen Don

bem, wa$ baS ©efe§ uns £errlid;e6 barbietet, Denn %\U

teS, waö wat)rf)aft geworben ift, ift burd) ©Ott geworben,

ift göttlid)e Offenbarung: eS foll baS ©efe§ uid;t sernid;*

ten, fonbern beftdtigen.

3HS bie d;emifd)e tyfyrfit ft'cf) auSjubtlben anfing, ents

jlanb ein anbereS GtyaoS. StDie ba§ mec&antfdje (Sfjaoö ftd)

bie SDiöfie geben ließ, unb baS Seben unb bie medjanifd;

gerftorenbe $raft ber Elemente, fo ließ ftd) bie d;emifd;e

*pi)i;f;f bie ©ubjtrate geben, bie einfad;en ©roffe, unb ließ

btefe in <$aotifd;er $erwtrrnng untereinanber ruljen, einen
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ttrbref annebmenb, ber ftd) r\ad) ben (Me6?n cfremtf^et

$cd>fu;ft ordnete, füftan fud)te ein gemehifd)äfttiÄe$ Ülufs

lofungSmirrel ftir biefe gefammten (Stoffe, Die 2taffldjt blieb

aber immer ote ndmlfcbe. 9tod) immer biteben im jpinter*

• gründe bie med)auifd?en Gräfte, wie btöber; e$ irar bert

cbemiid^en (Stoffen nur ein untergeorbueteS vSpiel nad) bert

Öi3ablt)ern?anDr|d)aften vergönnt; ba§ fo Snrfranbene warb

auf eine wufte &3etfe jerftort, wie bi6l)er. Die matljemas

tifcbe ^bpftf, went<ft?eng fo, rote fte fid) im Anfange auös

biloete, empfiehlt* ftd; burd) ote große C-Hnfad^eit tbrer sßor»

auöfeftungen. 3a eben biefe (^tnfad^^ett fyridjr für eine in»

nere, nur ntci;t tfrrera - 2Befett nad; anerkannte 'iöabrftett, bfe

in Urnen me&r al$ btoge Jpopot&efen ernennen laßr. Die

c()emtfd)e 2Jnftd?t, angewandt, um ben 2MlDung£proce§ bttr

Groe $u erfldren, tft genötigt, eine Uöelt, verworrener alS

bie, welche fte erklären will, »orauSjufe&en. Sie med>mifd)e

spbnftf bat au$ ben einfachen SBofauSjfcfcungen große, fid;ere

Sftetultare gebogen, bie innerhalb i()rer Orangen, uno, wenn fte

bem ©ejtdnbntß, baß fte \üd)t felbft tytyrfit fei, «od; biefe» bei-

fügt, tag e£ eine ipboftf geben fönne, ja muffe, uno öaß fte

iljre wat^e, l>ed?fte
s£efrdfrigung fcurd) fte erhalten rviro— als

auf immer f*# uub unerfd;ütterlid) $u betrad/ten ftnb. 3ene

ben sötföunfläprocef ber (£rbe erflärettbe d)emifcbe $>&oftf ijl

fo cürfttg tu ffjren üiefulraren, wie auSfcbweifeno in t'brett

SUnnabmen. (*e war natnrlid;, baß aud) fic feinen Grins

gang fanb ; aber man muß aud) bur bie Olotljwenbufeit

ibrer Chufrebung aus ben fyerrfd?encen $>rincipien jugfcjteljetn

^ad/Dem bie lebenbige Entwirfelung6gefd)td)te ber Chbe

anerfannt tjt (unb man öermag nid)t fte ab^ulduanen, beim

ee ift nid)t bie Siebe t>on biefer ober jener Darftelhmg, aud)

nidtf tton unfrer eignen), muß man 2fÜe£ jugeben, wag au§

einer fold)en lebenoigen 2lnftd)t folgt. £>a6 £eben bat eben

fowol)l feine unt>erdnDerte (Sonfequenj , wie bie ^Ratfyematif

;

man tann niebt jugeben, baß ber 23ilbung3proceß ber d'rbe

eine immer »ollenbetere (Srnwicfefung be£ £ebenS, eine im*
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mer Intenptxre gurücfbrdngmtg ber SÜtafie fei, ohne jugleicfc

eine Spenge golgerungen $u$ugeben, bie m(t t>tefer Annahme

nothwenbig $ugleich gegeben ftnb. 2Btr wollen biefe forg*

faltig ©eftritt für @d;ritt $u entwickeln fud;en; fte folle«

unS leiten.

&Bir r)aben Erfahrungen t>on lebenbiger Entwicklung

unb wir fönnen biefe feljr wohl benugett
; fte erfdjeinen uns

um befto bebeutenber, ba fte, auf t>iele äöege »erfolgt, un£

ben nämlichen £*)pu$ ber Entwicklung erfennen laj]en.

Sie erjle Erfahrung tft eine innere,* ber £i)puS ber

geiftigen Entwid'elung. 2llleS , was fiel; fu ber (Seele ent»

wid'elt, fann nie betrachtet werben, als wenn eS bloS sott

äugen fdme. 3(ud) ohne $u einer tiefftnnigen ©peculation

unfere 3uflud)t au nehmen, begreifen wir leicht, baß ein

bloßeS pafft't>cS Einwirfen öon äugen unfer Erfennen nieftt

begreiflich mad)t. (sagen wir, bie ©eele wirb angeregt

burd) bie Embrucfe ton außen, fo folgt fd)on auS bem

begriff ber Qltiregung, baß bie Dinge außer unS bei bies

fer Anregung bebingt ftnb burd) eine organtjtrenbe %f)äti$s

feit ber ©eele, fo wie Nahrungsmittel bie erfd;einenbe leib*

lid)e £)rganifation nur anregen fonnen, fnbem fte bebingt

ftnb burch eine a
P

lmlid;e Sljatigfeit. DaS Siefulrat biefer

Ickern leiblichen Sbdttgfeit fff bie Ernährung, bie Slfftmt«

latton, baS ©leichfe^en ber Nahrungsmittel mit ber Orga*

iiifatton. Slber biefeS ©leichfeöen feist bie urfprüngliche

Einheit beiber sorauS, unb bie £)rganifatton entwid'elt ftch,

auS fich felber angeregt, burd) bie Nahrungsmittel

nur beöwegen, weil biefe bie 25ebingung ber erfcheinenbert

Entwicklung enthalten. Nicht als wenn bie £>rganifation

auf eine wiberftnnige Seife burd) bie Nahrungsmittel ents

(Hube; \\)t Safewn, unb jwar md;t bloS bem SKcfen,

fonbern aud) ber beftimmteu gorm nach, wirb t>orauSgefegt,

tmb feie Nahrung Jbebingt nur bie Entwidmung beS fd;on

bafeyenben. $luf bie nämltd)e Sßeife ndhrt ft'd) bie 6eele,

«nb bie erfcheinenbe £Belt iß baS Nahrungsmittel, nicht
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ba$ <£r$eugenbe t>cr ©eete; baS @rfennen i(l ein wahres

@leid)feßen, ein 9If|tmUlten , ift ein wahrer lebenoiger <£nt=

wicfelung6proceß.

25etvacl)ten nur nun Die Arabien biefeg (JntwicMungg»

procefieS, unb wallen wir nid)t, waä un$ureid)enö wäre,

ein menfd)rtd;e$ Dafepn überhaupt, wie wir eö nur ourd)

eine abftracte SlUgemein&eit erbalten, fcielmebr ein beftimma

te6 etgentbmnlicfoeö £afe»n, weld>e$ wir in un£ fefber M
ein ©egebeneö, auf eine eigentümliche £öeife fiel; <li\tvs>ib

felnbeö, anerkennen müfien: fo i(l e$ flar, baß ein fofs

d)e$ £afemi nid)t felbft ein 2Jbtfractum, ein leerer %es

griff f|t, fonbern eben baöjenige in un£, wa£ wir unfere

Utatur nennen muffen, unb baß wir auf Diefe ^Löetje, inoem

wir ben (*ntwi<felung6proceß be£ Xalente* oerfolgen, obs

gleid) er febeinbar an unfere 2ßill£ubr gebunden ift, bens

no# in ibm jugleid) eine wtrflid)e DtatureniwicrYluug era

fennen muffen/ beren ^ebcnDigfeit wo()l nie abgdäugnet

werben fann, unb beren ©efeBmaßigfeit unS oovjugltd)

wichtig unb folgereid) erscheinen muß.

gierte bat *>on Dem 9D?enfd)en geforbert, baß er ftd)

ergreifen unb ernennen foll al£ etn 3d) überhaupt. Dies

fer 5ict be$ 6elb(ibewußtfe»n6 ift Derfeibe in allen 9ftens

fd)en. 3war ftnoet ba3 3# (Dasjenige in Dem SföenfdKti,

weld)eö al$ ©egenftanb Der 6elbjtbetrad)tuug ftd) ju erfens

nen fud)t) ftd) uach gtd)te utdu ale ein folebeö Sllfgemef*

ne$; e$ i\t fcielmebr bebtngt. 2luü) behauptet er, baß biefe

S5ebingung nid)t al$ eine fold)e auerfanru wirb, bie au3

einer bem geiflig felbfitbätigen Sitten fcfcen fremben &£>elt

entfprungen wäre; oielmebr fud)t er bie Quelle aütr jöebins

gungen unb 23ej"timmü)eiten, fcon weld)en gefeffelt Der Sftenfd)

ftct> finber, iu il)m felber, aber bod) fo, baß DaS 3d), weU
d)e$ ftd) in bem $lct beö öelbfibewußtfennö rein ergreift,

burd) eine urfprunglid)e <5dbfttbat ftd) in einem ^wiefpalt

verflochten fühlt. £>b aber btefer bloe in ihm jiatt ftuDet,

ober $n?ifd;en il)m unö einer Außenwelt, tft für Den (rrfolg

13
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twllig bafielbe. £)b id) fage: ber füttenfcfy i ft nur burd)

feine eigne Xljar, aber jugleid) gefteben mup, biefe ©elbfts

tljar, wenn fte ftd) ergreifen will, aU eine &l)ar be£ (£r=

fenneuS, muß fid> notl)wenbig fonbern t>on einer frühem

©elbfnbat, Die aber al$ eine fold;e ju ©runbe gegangen

ift, fo baß ber SRenfd) biefe gemein ber eigenen bergan*

genbeit gar nid)t überwältigen vermag, unö nur bte

jr>o{fnung bebalr, burd) ein gortfd)reiten in baö Unenblid)c

biefe eigene £öelt, bie ibm eine freiube geworben ift, für

fid; £u gewinnen; — ober ob wir biefe £8elt urfprünglid)

alö eine bem 3d) frembe betrad)ten, t|t offenbar baffelbe.

3d) werbe ntd)t metjr gefefielt, wenn id) fage, id) ftnbe

tnid) bebingt burd) eine Außenwelt; werbe nfd)t freier, wenn

id) bie 2Scbingungen betvadjtt, alö erzeugt burd) eine ©elbfts

beftimmung, bie td) nid)t mefjr al6 eine foldje ernennen

fann.

SQßtx* baben eö nid)t .unterlaufen fonnen, biefe gidjtifcfye

2Jnftd)t, bie, wie wir glauben, futy obne große 2lnjtretu

gung wol)t begreifen la°ßt, l>ier furj $u erwähnen, tt»ctC fte

ber unfrigen biametral entgegengefegt tjt, unb ebeubeiwe»

gen burd) ben fdneienben (Sontrajt am leid)te(ten ba$u

bleuen fann, unfere 2lnftd)t $u belend)ten, gtd)te ndra*

lid) muß bebaupten, baß baS wabre 3d), welcfreö ftcfr auf

eine fold)e HBctfc bebingt fül)It, bod) baffelbe femt muß in

einem jeben 2Q?enfd)en. Wun fann $war ber Teufel) nie

ein allgemeines 3* werben* — Um mid) beutlid)er unb

&erftanbttd)er auSjubrücf'en : wenn td; mid) al$ Mnftler

fege; benn alö irgenb etwas muß td) mid) in ber SSelt ber

drfdjeinuug fegen ; bann muß td) freilief) eine Olatur fegen,

burefy welche ber ^ünftler erft tfyatig femt fann; td) muß

für bie @rfd)einung, al£ außer mir twrbanben, eine 9Q?enge

3nbit>ibuen fegen, bie al$ ^)errfcber unb Ärieger, aiö 23auer,

jpanbwerfer, ©elebrter u. f. w. jufammen, mit meinem be=

ftimmten ©tanbpunet ein allgemeines 3d), in großerm ober

geringerm ^BtDerfprud; mit tym unb fetner reinen Zfyat, bil#
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ben. ülber biefer 2lufang$pimct ber 25eftimmung fyangt U*

biglid) üou mir ab. 34) W"ß werben Fönneu, wag td)

will, unb eö fann nid)t$ geben, wag mir jur qOfUdjt madne,

biefe äußere £Kid)tung ber Xljatigfeit unb nid;t jene $it

wdl)len.

Üöir babingegen behaupten, baß e£ $war einen ^wies

fjpalt gibt, einen tnnern, ber ben SDienf<$en üon fiel) felber

trennt, ber, nad) außen geworfen, al£ ein 3wie»pait feiner

5ßelt in ftd) felber, unb bann britteng aud) alg ein 3wie=

fpaft jwifdjen bem 9#enfd)en unb feiner SBeft erfd)eint;

baß aber ber griebe gar ntd)t gefunben wirb burd) einen

Slct beö allgemeinen <8elbjtbewußtfemtg, ber burebauö feine

er^eugenbe $raft bat, — fonbern baburd), baß ber ütfenfeft

erfennt, baß fein 3$ jngteid) 9tatur unb jmar eine bes

fonbere 9tatur fei; ja, baß aller gwiefpatt unb alle

Verwirrung eben baber entfpringt, baß oie befonbere 9tas

tur, bie ftd) alg eine fold)e erfennen foll, eine allgemeine

— ein 3<*> fci)led)tl)tn — fe»n will. 5ßare biefe^ 25es

fonbere, weld)eg man gewobnlid) 9taturgabe nennt, wir

aber ©otteggabe nennen, weil eg feinen reinen, über aller

(£rfd)einung liegenben Urfprung aug ber ewig erjeugenben

Siebe bat, bie aud> burd; bie 3lÖe(t unb ibre jperrlicfcfeit

burd)bliift, in fo fern eg alg 9tatur end?eint, eine broße

äußere SSebingung, bie irgeno etwa» anbereg, alg wae fte

Ift, wollte, bie ftd) wie bloßes Littel ju einem 3we<f oers

hielte : bann müßten biejenigen Stfenfdjeu , bie mit ffrenger

©onberung ber göttlichen @abe bersortreten, t>te nur inners

fyalb ber ©ränjen berfelben in reiner, geiziger @igentbum»

lid)feit ftd) entwicfelten, bie fetnegwegeg baä Talent alg

ein bloßes äußeret Littel, um einen Jwect' ju erretdjen,

ben fte ftd) eroad)t baben, anfeben, bie oreimtbr ganj unb

gar in ber ©ewalt beg Salentg fo erfd)einen, alg wollte

bie 9Utur ftc^> burd) fte offenbaren , uotbwenbig bie ©erins

gern geuannt werben« Slber eben biefe ftnb bie übleren

mto fte ftnb beewegen bie fyerrlicfyern Naturen, weil fte

13*
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9fad)t§ trotten , weif ölte £l)ätigfeit be$ reflectirenben 23er*

ftanbeS , alle 25ejfebungen twn bittet 31t einem erbauten,

crfonnenen $wd, i^re Söebeutung erhalten son jenem or*

ganiftrenbem (Sentro. 2lud) ift in einer formen Statur alle

wirflidj erjeugenbe $raft unb ba$ geheime SebenSprincip,

weld;eö in ben t>erfd;iebenen Gpod;en ber (Jrbbtlbung baö

geben in immer bebeutenberen gormen entwitfelte unb bie

üDfafienbilbung juruefDrängte , in ber gegenwärtigen organu

fd)en Gr:pod)e ber (£rbe alleö £eben erhalt unb alle in äußern

*8erl)ältntflen befangene Elemente orbnet, baß fte bem £es

ben bienen muffen, weld)eö aud) in ber @efd?id;te oon eis

nem jeben $>unct be$ Sebent auö alle» fyofyere £eben ber

Golfer orbnet, »erborgen.

£){efe Statur beS SWenfc&en i|t augleid), wo fte twllia,

frei waltet, feine greibeit, bie e w
i
g e e r f 6 n Ii d) ( e 1 r, bie

ntd)t geworben ijt; in ber wir fcielmebr, wenn fte fcöllfg

rein erfd)iene (wa$ unter ben 2D?enfd?en nid;t moglid) ijt),

baöjenige erjeugenbe sprineip erfennen würben, burd) weU

d?e$ erft Me6 geworben i(t. ®ie i|t weber entftanben aus

ßerltd), burd) ein gufammentreffen ber Sltome, no<# inner*

ltd), burd) irgenb einen 2lct beg ©elbjtbewttßtfei;n6, ber auf

irgenb eine Steife im erfd)einenben £eben als ein folcfrer

erfannt werben tonnte. 5Btr wollen biefeS erjeugenbe sprins

eip tyev $uerft betrad;ten at$ Statur. Sticht etwa, inbem

wir »Ott ber greifet abftral)iren ; benn biefe Statur, wo
fte ftd) twüig rein barftellt, — ba6 flar ernannte, atfe$ be«

lebenbe, jebe getftige Statur iu ibrer 2(rt beftättgenbe, be*

freienbe 2Mlb ber ewigen Siebe — ijt ja bie greibeit, unb

fcte Staturwiffenfd)aft wirb erft baburc^ Slntbropofogie, jja

eine 2lntbropofogie ift nur bann moglid;, wenn wir bie $eime
ber greibeit, bie verborgene (Statte be$ ftd) entwiefenbe«

©etfteS in ber Statur falber erfentten. 2Btr wollen arfo biet

jene Urßätte ber greibeit in ber Statur betrad;ten, wie ber

SKeltgiofe alle greibeit in t&rer fyocfyften 23ebeutung aU ©abe,
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als ©nabe, alö Xfat ©otteg, t\id)t ale menfd;li#e £i)at

Utxadtfet.

3nbem wir nun fo bie ©ntwicfefunge'epoc&en be£ ^as

fentä »erfolgen, muffe» freilid) fo betrachten, wie

e$ tu feiner völligen SHeiu^eit ftd) entwickelt, \üd)t wie e$,

gehemmt ourd) innere Uneinigfeit be6 ©emüt&S, burd) baö

856fe in uuS, burd) bie 9)tannid)faltigf'eit ber Hemmungen

einer äußern Umgebung, geftort burd) §rt&ijmer, bie eg

nietyt $u überwinden oermag, jerriitret burd) Söegferben, bie

c$ irreleiten, alfo nid)t fo, wie eö in ber gewöhnlichen 2ßfvfs

lid)feit unter uu3 ftet) jeigt. SBenn son etwas ©eifrigem

bie 9lebe ift, pflegt man biefe reine Betrachtung, bie alles

^törenbe abwef|t, feiten $u billigen; man behauptet ges

wojwlid), eine fold)e Betrad)tung fei pfjantaftifefc. SBenn

man ftd) aber er(t überzeugt l;at burd; (littet
s)lad&benfeu,

baß bae, waä wir Xalent nennen, in ber £t)at ein ©egens

ftanb ber %Jturwiffenfd)aft, wenn biefe im bödmen ©inne

genommen wirb, genannt werben mug, bann wirb man uns

o()ne allen $mtftl aud) eine 23etrad)tung6weife erlauben,

or)ne weldje bie tiefften 9caturgefe£e nie hätten entbetft wer?

feen fonnen. Denn mug ber mecf)anifche $aturforfd)er nicht

ebenfo, wenn er bie ©efege ber ©d)were entwickelt, alle«

Sßiberftanb ber Körper, ber £uft 23., ftd) entfernt bens

fen unb befennen, baß 23. bie in ftd) fiebern ©efel^e ber

Bewegung ber flüfftgett Äorper ftd) beöwegen nicht augers

lieh barjMen laffen, weil fte in ber (^rfchetnung t>on fo

bieten äugern Bebfngungen abfangen, bie ihre reine gefefc*

mägige (£nrwicfelung hemmen, ofyne burd) biefe Unoollfoms

menl>eit ber (Srfcheinung ber urfpriittglfchen ©ewigheit einen

Abbruch ju tr)un? Die Dlaturforfcher aber laufd)en forgfäk

tig auf biejenigeu 9iid)tungen ber Bewegungen, in weld)en

jene fforenben unb üerwirrenben Gräfte ftd) wed)felfeitig auf»

jut)eben fd)eiuen, unb erfennen in biefen bie Slnnäfyerung jtt

ber toollig reinen DarjMung be$ ernannten ©efe£e$ -j wie

3. 25. in ber gufammenjiefyung be$ ©tral)l$ bei bem Slttös
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flug ber gltifftgfeit att$ einer Oejfnung, im SBoben eine#

©efdgee.

(£in fold)e£ £alent ift ein geborneS, b. b- eö ifl mit

ber letblid)en (£rfd)einung gegeben, unb fann von ibr nid)t

getrennt, e$ fann nid)t auf irgenb eine irbifd)e £Beife er«

jeugt werben; fo wenig in ber £b<*t, wie ber organifd)e

Körper, ber ftd) ja felber, nid)t blo$ bem £Befen, fonbern

aud) ber gorm nad), »orauöfefct. £8ir feben e$ nur er*

(feinen, b. b» tritt für unö am! ber verborgenen £tefe

ber 9tatnr bervor, bie feine (£rfd)einungen verbüllte, ober

fein Däfern vorau£fe£t. ijt mit ber leiblichen ^rfcbefs

tiung gegeben, aber e$ entwickelt ftd) erjl au$ biefer.

rubt verfd)loffen in ibr, ift ein ©efouberteS unb bocb jus

gleid) nid)t gefonbert. .Die äußere &Belt fpielt unentfdjtes

ben um bie alle Äeime be6 (ligentbumlidjen verbäüenbe

6eele beö $tnbe$, 9?id)te wad)t einen bleibenbeu ßrtnbrucf,

alle*? entftebt unb vergebt, unb verfd)wimmt wie in einem

allgemeinen Sfteer, wie &ßelle ©eile verbrdngt, unb bie

äußere 2ßelt iff bie burd)ftd)ttge ,
leid)tbeweglicbe embrnos

ntfd;e jpülle, bie einen verfcl)I offenen ftnffern $em, bie

bunflen liefen be6 nocb nid)t entwitf'elten ©emutl)$ um*

fd)liegt. 2Ulmdblid) entwickelt ftd) baö @igentbumlicbe als

ein 23efonberee, eg erfcbetnt, unb ber tiefe gorfcfrer fcfeauet

in ba$ aufaefd)loj7ene Däfern, wie in eine jufünftige wer*

benbe SÖelt binein, bie er nur abnen, nid)t faflfen fann.

2lber b<efe6 £id;t ift fein £td)t für baö Talent. Diefeö

diniert ftd) auf eine bcjtimmte Steife, aber nur al$ 9tatur,

getragen von bem Allgemeinen. 2i3ie eö bewußtlos getras

gen wirb von einem allgemeinen £id)t, fo wenbet ftd) baS

bdmmernbe 23emußtfe»n gegen bie eigene, innere, befontere

£3elt. #ier aber ift ä%t$ nod) ftnfler unb vevbullt ; benn

Wae ftd) regt, ift nur baä allgemeine fdjaffenDe ?id)t, unb

baS Talent ijt ftd) felbjl verborgen, ift ftd) felbft ein fStkfc

fei unb fann ftd) nicht fafien, — (@o wirb auö 2lbenb

unb borgen ber erjle £ag.)
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Da wenbet ftd) ba$ XaUnt getjen bie dugere 5ßWt,

um ftd) $u faffett in unb mit biefer. Die Strenge ber

£el)re, baö ©efefc beö geben» füll e£ birbett. SJber bie ftiU

len Meinte fuhren ben eigenen £rteb unb foubern ftd) im

©egenfa^ unb »erljarten ftd) immer me&r, unb fd;eiuen

bem nilgemeinen geben entfrembet in ber innern 53erl?dr-

tttng. (£!ne Sllmung, baß biefe jtrenge ©onberuug eine

jufüufrige ^erjolmung vorbereitet, blicft alö ein allgem:t=

ne£ £id)t au6 ber erftamen, bennod) bttrd)ftd)tigeri SÜtaffe.

Slber alleö bleibt ftarr unD tobt unb leblos unb eine unenb*

ltd)e @er)ufud)t trennt alle $eime uon bem Söefonberen,

unb regt ftd) immer gewaltfamer unb baö Talent t>erfd)mdl)t

bie enge Umgebung unb fud)t raflloc? in ber unenblid)en

gerne, ob nid)t irgenbwo ba£ 23ifb feiner <^eele fei, baß

e$ öon tljm gefunben werbe, ©o üerfenft e$ ftd^ tn bie

9tad)t be6 Unenbltcben, wie ba$ bdmmernbe £f$t e6 in bie

9tad)t beö ©efonberten, getrennten t>er(Tod;t (Unb au$

2lbenb unb borgen miro ber jroeite Sag.)

Dann aber fefrrt ber uttftdte &rieb in ftd) felber jus

ruef , uub bie ©ebnfud)t will in ber 50?aflTe beS (Mannten,

wie in ihrer jpeimatb, bie £3efriebigung fachen, unb irfe

jtille 9iul>e ber fro()lid)en $iubl)eit, in weldjer alleö unenbs

lid) ferne unb unenblid) nalje mar, fpielt, wie bie bewegs

ltd)e ©eile, 53erföl)nuug t>erfyred>enb, jmifcfyen Den feinb*

fefig getrennten (dementen. Da freilegt bie ftarre 23erl)drs

tung ber ^eele ftd) auf, unb, befruchtet von ber unenblid)en

töelmfucfct, erzeugen ftd? feltfame £rdume, bie mit bem

gereiften Gwennen einer fremben $ßelt entge^enretfen; unb

fte ragt mit taufenb feigen in eine grüne, boffuungS&olle

SMdttermelt bindn, bie fte willig opfert, um burd) bunte

Blüten in med)felnber garbenprad)t ftd) bem £id)te ndl)er

ju füblcn. 2lber fte fucfyt baS £id)t, bamit e6 ifyr eignet

fei, Mmit eS al$ 9latitrgabe, bie eigne Zbat erjeugenb,

bert>orbred)e, bamit eö 23eftBtl)um , ntd)t (liegen jtanb ber

6elmfud)t fei. ©o will ba& Talent ftd) mit bem Innern
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£id;t, mit bem bdmmernben sßettntßtfenn gegen bie frembe

2Belt ber 5D^afle roenben, baß fte eine innere, eigene werbe.

2(ber ber Slu^enbltcf beö (£rroad)enö fubrt ben ©Plummer
gerbet , uub ber bdmmernbe &ag ber &rdume f(t nun oud)

fcerfcrnunnben. Unb irdbrenb ba$ Söeroußtfenn gefeffelt tjl

tton ber trdumenben ©el)ufud;t, fud)t e& jtd) in ber unents

fd;iebenen Glitte jroifc^en biefer unb ber <£rftarrung bilbenb

ju bewegen. 21ber bie erzeugten ©ejtalten, in meldten eö

bie eigene ©eburt, bie £efriebigung ju finben glaubt, Uns

neu ftd) t>on ber fd;webenben Unbejlimmtfyeit nicfyt loöreißen,

unb mfcbroimmen, &on bem fdjwanfenben SBewußtfenn uns

ftcfyer ergriffen, in bem allgemeinen SReer wed)felnber ©e«

füljle, oDer erjtarren in ftd). (So fetmt ba£ Talent, wie

in einer eignen reichen Traumwelt, wdbrenb bie unreifen

sprobucte beö faum erwachten Sßewußtfe^nS in ben glutljen

be£ beiregten £eben6 »ergeben. 9tod) immer ift ba$ Q3e«

foubere nur att ein fetmenoeö £eben $u betrad)ten, unb bie

g6ttlid;e Rxait bat feine fejte (statte gefunben, baß e£ ofs

fetibar werbe; bie wecbfelnben Bewegungen beö allgemeinen

Sebent oöcilliren in ibm, unb ber ÜBtberjtanb, bie äußere

Slb&dnglgfeit, ifi fcerbrdngt, aber nid;t aufgehoben. £)od)

ber ttnenbltd)e 9veid)tl)um ber innern ©abe, bie gülle ber

fyerrlid;en Statur, bie SSerbeißung einer bebeutenben gufunft

umgibt ben jpod)begabten in feiigen Traumen, unb jene

froblid)e $t'n ber in$ Unenblidje ftrebeuben (Seele, bie mit

gläubiger Eingebung alle$ Erlangte opfert, um in ber ties

fen s3?ad;t ber innern &5efd)rtuung baö £id)t ju ergreifen,

weld;eö al£ ein grembeö, burd) bie ©ebnfucfyt bie feimenbe

(Seele befristete, erfd?eint felbft bem bewußten, fcollig in

eignem £id)t t>erfldrten Talent alö eine feiige 3ett unenbs

lid)er 23erl)etßung. (<So wirb auö SIbenb unb Jorgen ber

brittc lag.)

3ene£ ftide 95efümen beö Salentö in ftd) felber ijt

eine waljre innere Diene; benn ba£ ©rdnjenlofe ber üerfüfys

tcrtfd?en bunteu Sraumwelt in feiner anfd;eiuenben (Scfculb:-
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foftgfeit fyemmt eben bie befonnene ©;|faltimg. ©etbft ber

J?6d)ftbegabte mug (tcl) befdjranfen. 5D?t t fd;werer (£ntfas

gung mug er fetbft baSjenige Don ftd) au$fd;eiben, wa$

au$ fetner @igentfyumli#feft geboten (fr, bamit eö $eim

einer $u?ünftigen werbe. DiefeS tritt in bie gerne, tfyn bes

gleitenb, al6 bie $$erf)eißung einer frcmbeit 3ufunft — unb

je£t er|l, naefebem baö Talent ftd) felber gefunben in ber

£Belt, bie ifym $u offenbaren öergeunt ift, gereinigt t)on

ber gran$enlofen Unenblidjfeit ber Traume, bie feine (5d)ratu

fen fennen, erfennt e£ mit frol)ltd)em Grfdjrecfen, baß bie

göttliche erjeugenbe Äraft au6 ifnti felber l)ert>orquiü*r. 3>aS

frembe £id)t ift je§t er(t bie ©otme feinet SÖacfyenS, feineö

«igentlid)en SageS, unb wenn bie gülle ber €>efyufu$t au$

tym fyert>oibrid)t , ba jlrafylt fte, bie er nid)t befriedige«

fann, tl;m befriedigt aus andern Sßefen feiner 2frt entge-

gen/ unb baS @ran$enlofe fcat feine £ehitat$ gefunben in

einer 2Belt, bie t>on jefet an nid)t mef)r eine frembe ifr,

bie in ber entfd)iebenen Trennung bie iuutgfte innere $err

einigung t>erfprtd)t. 2lu# wa&, il)tn naber, aus ifjm ents

Rauben, eine jufünftige Grntwidelung , bie i&m nid)t t>ers

gönnt iß, t>erfpricr;t, begleitet if)n freunblid) ftiüe, unb wa$
in ifym feine befttmmte ©efialtnng erlangen fanu, baö

fd)wanfenbe ©efüfyl ber frühem Äinbljeit, weldjeS nie gan$

»erfcfywinbet, wirb nad) jener Sufunft fyingewiefen, bie ein

frembeS £afe»n in innerer Unenblid)feit enthüllen feil , weis

cbem er entfagen mugre. 3ene innere, evfle, flare ©ewig*

fjeit ber erzeugenden, in i&rer <£igentl)umlid)feit mit be*

jtimmter *8efonnenr)eit ergriffenen $raft be$eidmet in ber

@efd;td)te eines jeben £alent$ eine eigene (*po#e. (Unb

fo wirb auS 2lbenb nnb borgen ber vierte £agj
DiefeS frcl)ltc& erwadjte Jöewugtfewn, eins mit ber tir*

fprunglid;en Dtatur, ergießt ftd) in einem mannigfaltigen

fruchtbaren £eben. ©efialten unb £ljaten quellen Ijeruor

unb jebeö £eben l)at einen eigentl)ümlid)en iuneru ©eift. ©a$
Unendlid;e rufyt befriedigt in einer jeden gorm, unb ©efjn«
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fud)t unb bewußte Xfjat baben ftd) ired>fcf fettig itfatwr«

Dod) bte entbeette Unenblid)f'ett ber @elbfttl;at Unüi iljre

eignen ©djranfen tatest, fie will felbft in Bai UpenMu

d)e binaußftreben, unb wa6 bie Traumwelt reuig aufgab,

will ba6 felbftfüdnige 23eroußtfenn fred) unb in ütamuau

gern kämpfe für ftd) gewinnen. Da tritt bie ©eroalt ber

ftnjtern Gräfte xefchti beruor; monjtrofe ©efkften erzeugen

ftd) in aerjerrtem £Bed)fel, Die ©ebnfud)t wenbet ftd) uns

befriedigt »on ber unfeligen Verwirrung ab, unb bie bobs

len Grjengntffe »ergeben in ftd; felber. 2Iud) ba6 berrlldjjte

Xalent, fo rote e$ irbifd) erfd)einf, wirb t>on biefer Sod'ung

ergriffen; beflo gewtfier, je tiefer, je bebeutenber e6 ffh

Qlber berjenige, in roeld;em bie @nabe ©otteö, bie eroige

Siebe tl)dtig ift, ber ernennt fte wol)l, unb fte berettet baö

letzte Opfer, bte l)drtej!e 9fteue t>or; biejenige ndmlid), in

welcher ber 9J?enfd) bie 6etbfttl)at felber in il>rem Urfprung,

alleö wa» ber $£>ien(0) »ermag unb ju bilben ftrebt , in feU

ner @inbeit mit ber Siebe erfemit, in weld)er @otte6 eroige

5J)en6nfid)felt ab ber leitenbe ©fern, alä bte @onne ber

©onnen l)er»orleud)tet, unb ba3 Saleut mit allem £bun

unb treiben, mit allem, wa$ eö erlangt bat unb t>ermag,

jur ftillen Ui:fd)ulb ber $inbl)eit jurücffübrr. 3n biefer

(£ntfagung roirb bte Verhärtung be6 ©emütbe# in ben in*

ner(ten, fcerborgenften liefen erjt »abrieft gebrod)en unb

au$gefd)ieben. (Unb fo roirb auS 5Ibenb unb borgen ber

fünfte Sag.

)

Unb ba$ Talent, bem ©ott eS vergönnte, baß e& bie

(efete ©tufe ber" (£ntwicfefung erretd)te, rodre nun roabrbaft

in feinem Vilbe geboren, unb nun würben, roo e$ ftd) ^eigt,

bie äußern Verwirrungen bey Sebent ftd) ebnen, unb wie

bie alö £biere gematteten SSegierben ben erften $?enfd)en

bienten, würben j)aß unb Verfolgung unb 3frthum ftd) in

Siebe unb äßa&rbeit oerwanbeln, wo eö erfd)tene; burd)

biefee" würbett ftd) alle !Oienfc&en erfennen, wie e6 ftd) ers
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fannte, jeber auf feine 5Beife; unb bie 3eiten würben ftd)

ovouen, unb au$ 2Jbenb unb borgen würbe ber fed)fte

£ag werben, ben ftebenten großen getertag ber 6d;6pfung

vorzubereiten.

9cod) einmal erinnere id) baran, baß bie Verwirrung

be$ menfd)lid)en Sebent ung nie Ijojfen Tagt, baä Talent

in fold)er 9tetnl)eit unb gottlidKr 5vlarl>eit ju erblitfen.

&aö Talent unterliegt meijt fd;on ber £o<fung ber Xraums

weit, bie alle @elb)ttt)at labmt, unb reenn er bie greube

ber eignen £l)at geuofjen bat, ift feiner , ber il)r völlig £it

entfagen weiß, 2Bobl fennen wir fold;e, bie $ur @rfennts

nig ber 9!id)tigfeit eigner Späten famen ; aber bann ver*

loren fte bie greubigfett an eignem Streben unb bie nid)s

tige Sragbeit erzeugte neue Traume, bie jebe fd)affenbe

Äraft veruidjtetcn. Demjenigen aber wollen wir f)iübigen,

ber alle ©efaljren unb alle Äraft ber eignen Zijat fyaHs

belnb ober forfd)enb auf ftd) $u laben weiß, unb alle

greube ber ©elbfttbat bann nod) in beflimmter jtlarbeit

feftjubalten vermag, wenn ber für bie (Erfci^inung unübers

winblid)e ©#ein verfd)wunbeu tji, fo bag er ftd) nid;t mefjr

rufyenb ftubet in bem eignen Zentrum, fonbern mit allen

Beelen freifenb um ba6 ewige Zentrum ber £iebe.

9}?an verleibe mir bie bilbftd)e @vrad)e, bie 9ftand)eu

vielleicht ju uubeftimmt fd)etnt! 3d) l)abe fie ntdn gefuc&tj

id) fotmte feine anfcere ftnben, unb berjemge, ber ftd) bie

59iül)e gibt, mir innerlid) anfd)aueub ju folgen, wirb oljne

allen Zweifel jugeben, baß biefe Darftellung xvixtüd) unb

in ber £l)at ben £»pu$ ber 23ilbung6gefd)td)te ehteö jeDett

SalentS entfall. 5Bir founten bie s23ebeutung biefer <£d;6s

pfungStage in ber leiblichen ^ntwtcfelung beö *)}fenfd)en von

feiner (£r3eugmig an in ber ^ntwicfelung ber ganjen Ablers

reibe nad;weifen; aber biefe $ßieberl)olung ber namlid),n«

Jochen in einer jeben (Entwid'elung foll al$ ein Siefultat

ber antl)ropologifd;en Darftellung am <gd)luß t)nt>ortreten^
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fo wie ba$, waö um über t>te n t it) t cvV

I

iuiö *3g ^ fci> i d> t e beS

(Se\d)Ufyt& ju fagen wagen»

5ßir wagen e$, bte Grpod)en ber £ntwicfelung$gefd)id)te

ber (£rbe (ber 6d;6pfung3tage) genauer $u be$eid)nen, unfc

wir erfud)en biejenigen, bie t>on leiten ber Religion in eU

«er Qlnftcfyt, weld;e bie (gd;6pfung al$ eine lebenbige @nt5

wicfelung betrachtet , irgenb einen 3Utftoß ft'nben füllten —
wa$ wofyl mogltd) wäre — baß fte, wa$ wir bier fagen,

rufyig in feinem ^öerfofg big $um (Enbrel be£ ©anjen üer=

folgen. 5Rur wogen fte bebenfen, baß aud? fte bie @d)ös

pfung nid)t als gefd)lo|Jen betrachten; baß aud) fte jene

ewige Siebe, bie ftd) In ber ©d)6pfung offenbart, tbatig

fmben in ber GSrutwicfelttng uui> gübrung eln^ jeben ©es

mutl)£j baß aud; wir, wie fte, int Anfang ber <sd)6pfung

ben gottlichen £BiUen erfeunen in ber l)öd)|teu unb irbifd)

reinjten Sarftelluug berfelben, nämttd) ba, wo ein latent

ftd) ungehemmt, nad) feiner wahren inuern ©onne gerid)ter,

in f tarer S3e|limmtbeit bitbet, ©otte» 2Btlleu, nicht ben

genwillen wieber burd)b(icfen feljen, fo baß biefer beilige,

gnabeureid;e Üßtile ©otteö une', wie ben frommen, Anfang

unb (£nbe ber ganjen (Schöpfung wirb. <Sie mögen beben*

fen, baß wir nfdHS erftaren wollen, nickte abreiten au$

©ott, al$ wäre er etwa ein ©runbbegriff beS menfd)lid>en

&enfene; baß wir fein unerforfd)liche$ ©e»n unb SBefen

nur fo fpeculatto (in speculo) ju betrad)ten wagen, wie

eö ftd) tm$ bat. offenbaren wollen, burd) bie jwiefad)e £fs

fenbarung: burd) bie ^ettt^e ©d)rtft unb burch bie Dlatur.

(3m Qlnfange fd)uf ©Ott Gimmel unb @rbe.) Diefer

2lnfang war teiu Anfang in ber Jeit. &öo wir binblicfen,

entbeden wir eine gleiche Uneublid)feit, fo innerlid) wie

äußerlich, unb leine 2lufnüpfuug an ein auf irbifd)e S3eife

Vergangenes, wa6 ri\d)t wieber gu einem Slnbent #uml$.
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©a$ 23ewugtfev>n fann feinen Anfang t\\d)t fmben in irgenb

einer Seit, fann fein <*nbe nid)t fmben in irgenb einer 3eit,

fann für bie Gegenwart feine ©ranje ntd)t fürten in irgenb

einem 9iaum; — unb betrachten wir t>tc Sßklt, Dann ijt

fte gleid) unenMid), wenn wir rücfwärtS bliefen in Die *8ers

gangenbeir, wenn wir um un$ bliefen in bie ©egenwart,

wenn wir vorwärts bliefen in bie Sufunft; — bamit e$

flar werbe , baß fte enttfanben ijt, unb ijt, wnb fort»

bauernb wirb, nid)t auf eine enblid;e jeitltd^c, fonbem

auf eine ewige Sßeife, au$ ©Ott.

2lucb wirb man unS feiner wi(lfü&rtid)en" Deutung be*

fd)ulbigen, wenn wir behaupten, baß unter jenen 2luöbrufs

fen ,, unb aug 2lbeub unb Jorgen warb ber erfte, ber jweite

u. f. w. Sag'' niefet ju verjtefjen ift, wa$ wir jegt

&age$wed)fet nennen. DaS ift ja fd)on beutlid) genug fit

ber betligen Ueberlieferung ausgebrochen. Denn, wag wir

irbifd)er Üßctfe XageSwed;fel nennen, bat fein $ttaaß burc^

ben ©ang ber @rbe um bie ©onne; unb bie (Sonne warb

erft erfcbajfen nad) bem 28ed)fel, ber hier beftimmt wirbt

nad) bem vierten Sage.

„Die £rbe war wüfte unb Teer, unb e$ war fmjter

auf ber Xiefe unb ber ®cijr ©otteS fd)webte auf bem

SBaffer.
^

DaS heißt: wie bie t>erfd)loj]ene 5ßeft ber ©ebanfen

getragen wirb von eiuem allgemeinen ©efubf, wie baS (5m«

brwo ftd) regt in bem mütterlid;en <5d)ooö, wie bie niebent

£l)iere ftd) unbeutlid) regen in ber 9catur, unb von einer

glüfftgfett, wie bie mütterlid)e Umhüllung, getragen wers

ben, ja, wie baS ganje menfchlid)e ©efd)led)t im Anfange

getragen warb t>ou ber mütterlichen 9ßatur: fo äußerte ftd>

fein eignes £eben in ber (£rbe. <Bie war verhüllt, getragen
" burch baS allgemeine £eben, weld)eS ftd) in ihr 311 rege«

begann, aber ftd) nod) nid)t enthüllt hatte. Dtefer guffanb

ber (£rbe geigte ftd) in einer boppelten 9iid)tung. DaS vers

fchloffene Metall regte ftd) fo, baß ber belebenbe (3e$nv
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faf$, ber nur, wenn er ftd) felber ergreift unb ju faffen

fud)t, ein £eben offenbart, in ffavrer Xrennttng nad) einer

äußern ^brjängigfeit l)inn?teö — alö 9ftagnetiemuö — unb

bao £ßaffer &ermod)te baö ©tegel beö t>erfd?f offenen Da*

fepnö md)t ju lofen. 3n biefem Dafenn war fein £id)t,

wie alleö embrponifcfye £eben in ber ginfferniß geboren wirb.

Die <5d)6pfung iff bie Offenbarung be6 £id;t$, nid)t bie

fd)affenbe ©ewalt ©otteö , bie nie erfdjeint, weil fte aüeö

ift in 2lüem unb auf gleid)e äöeiffl fd)öpferifd) trjätig in ber

unftd)tbaren /
wie in ber ftd)tbaren üßelt; wof)l aber bie (£rs

fd)einung, ber <5d)ein jeneö geiftigen lirlid)t$, welcfceö als

lentbalben l)ert>orbrid)t , wo ba£ Seben ftd) entwickln will.

2iber btefeS £id)t erfcl)ien nur nod) aU ein (trregungömits

tel, M ein @onberung£mtttel ber t>on einanber abhängigen,

anemanber gebuubenen, ftd) med)felfemg befd)ranfenben jpims

meleKn^er — beutlid)er: bae* ^Manetenfnftem serfuelt jtd)

im ©anjen ju einer fernen allgemeinem ©onne, wie ein

jeter planet je§t ju ber gemeinfd)af[lid)en. Der ü£ßed)fel in

biefem allgemeinen, gemein(d)aftlid)cn Däfern erfcfyten af£

2ib*nb unb Jorgen beö erften ^d)6pfungStage6.

„Unb @ott fyrad): eö werbe eine £3efte jwtfcben ben

Sffiafjern; unb bie fei ein Uuterfd)ieb $mtfd)en ben baffem

!

Da nudue ©ott bie 25efte unb fd)eiDete ba$ £öaffer unter

ber ^ÖCjle »on bem 3öaffer über ber Söefte unb gefcfcafy alfo.

Unb ©oit nennete bie 33ejte Gimmel."

S$ie ftd) auö bem üei}d)loffenen Metall ^aft (jpimmel)

unb Gl De gebilbet tyat, Ijaben mir im S3erl)ergel)enben au<3s

fül),rlicfj entmicfelr, unb mir Dürfen uue Darauf berufen, baß

btefe 2i :tid)t ftd) t>or oieien Sporen, ale mir an ein fold)e$

3ufammentreffen mit ber mofaifd&en Ueberiieferung gar nid)t

bauten, alfo t>6Uig unabhängig t>on biefer, gebilbet bat. &ßir

erinnern ju gleid)er %tit baran, baß jene graöweife gtftttf«

b.« ., in emgegegengefegter 9iid)tung ba6 (£r$cugenbe ber

u ;auberüd)en Qualitäten ( Der 6ubftrate) warb, fo baß

biefe Die Ovid;tung ber. SluSbilbuua, für Alle Reiten befttmms
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tett, wie bie ertfen (rtnbrucfe bei ber (Sutiotcfelung be£ geu

fitzen £ebeu6 unaustilgbar ftnb, unb felbjt tri ber bocfcften

Stufe berfelben unoerduberlid; burct)bliifen. gerner erinnern

n>ir Baratt > baß biefe Qualitäten fid> in bem nod) berrs

fc&enben XopuS be$ fkrren ©egenfa^eS ausbildeten , fo

baß btcfer in ilniett nod) t&dtig mar, &öir wollen jegt die

G'podje ber G'vbbilDung in it)rem Jufammenbang mit ber.

2Iuebilöung beö ganjen *))'anetettfi;ftemö nod) etwas ge»

nauer betrad)ten. &£ie in bem Gmbrno, eingefc&lofifen U%

bem mütterlidjen ScfyooS, nid;tS lebt, als baö bunfle £eben

fceS >2JllS, welches felbft bie Butter ergriffen bat unb in

bem embrponifcben Däfern allein *>orberrfd)t; wie in ber

bammernoen Seele beS $inbeS bie ganje £Oelt gleich nabe

unb gleid) ferne erfd)eint, unb alle unfdglicfyen mannid;fals

tigen Ch'nbrud'e „wie baS 9iaufd)en ber glatter im SÖalbe"

in einem GEiubrud t>erfd)wtmmen , — fo erfd^etut baö erfie

£eben ber (Erbe. 2Jber baß offenbar geworbene, in bem £tc()t

ber 2Belt gebortte ^tnb l>at fiel) loSgerijfen t>cn biefer alfc

gemeinen SSe^ebung , unb ba$ £eben ifc an bie Butter
gefettet, baS freunblidje 21 in Iii? t|t fortbauernb nad) tf>r ge=

weubet unb bae äußere ©erbäftniß bat $war nid)t aufge»

l>j6rt, wofyl aber eine bleibende Statte erhalten, einen Sföits

telpunct, eine jpeimatb. So ft'nbet ftcfc bie au baö innere

ftdjt berüortretenbe Seele Don ben mannid;faltmen Qüu
brud'en lo^gerificn, an ben Unterriebt, an ben Seljrer ges

bunben, unb waS auf btefe üüei\e dnßerlid) alS ein be*

flimmrer ©egenfa^ ftd) $eigt, baS entwickelt and) ben ins

nein @egenfafc auf eine beftimmte s2Öetfe. 3n bem £iube

tfr bie trbifdje »Jlabruug baö j?errfd;enbe , aber baS innere

Sieben $eigt ftd) in unbeftimmter Unenblid)fett; ja felbft bie

beiben St)fteme feineS leiblid)en DafepnS, baS 91eröenfn|lem

unb baS reprobuettoe Spjiem, biloen fid; im äußern ©es

genfatj. £)urd) ben Unterrtd)t trennt ftd) eben fo baä bes

ftimmte Semen dou ber unbeftimmten Sel)tifud)t, unb $war,

je gefunber bae Ätnb, je reiner unö innerlich reid)er begabt
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bie ©eefe, befio fd)drfer ift tiefer ©egenfafc gefagr, ber

erft in Dec Trennung ba£ leiblid)e, wie eaS gelftige Da*

fenn nad) beiben 9\id)tungen fortfd)reitenb entwickelt. Stßtc

nennen diejenige @*pod)e bie d) e m i fd) e Ii r $ e t 1 ber £rbe, weis

d)e alle bleibenbe Qualitäten entwickelt bat, inbem fte, wie

bie (Erbe, fo bie Planeten fonoerte in ftd), baß ein jeber

planet ftd) wanbte gegen bie ©onne nnb in ein äußeres
1

93erbältniß gegen fte trat,

©0 warb ber ©egenfa^, bev alle platteten unter eins

anber t>crflod>t in ein gemeiui"d)aftlid>e$ embr«ouifd)e6 Das

femt, ein gefonberter ©egenfafc für einen jeben Planeten;

aber ein foldjcr, ber in feiner ©trenge gefaßt, fowofjl wenn

wir ti)n betrachten, rote er 3wtfd;en ben graueren unb ifc

rem gemeinfd)aftlid)en Zentrum, alö wie er auf einem jeben

planeren |tatt fanr>, oen ndmliebeu ffarreti (praeter behielt.

biefer gett alfo bilDeten ftd; Gimmel unb (hbe, inbem

baö UrmetaU ftd) t>erl)üUte. Unb wie jebe bejtimmte Zeuges

rung M $iube£ ftcO auf bie letbltd)e (£rl)altung begebt

unb i&ren SOtttrelpunct in ber Butter ftnber, baö unenblicbe

Dafepn ftcr; aber abwart» &on ber @rfd)einung wenbet unb

nidn offenbar wirb : fo bilbet fiel) and) in Dem feimenben

©eift alle bejtimmte 3\egel be£ ©efeBeö in ba£ (trenge &i]ifs

fen, wafyrenb bie feltfame unenDlid)e $Ji>nung tu ber butts

fein gerne beö Öemutb^, von bern 2id)t bee* bammernben

SöewugtfennS abgewanbt, ftd) felber unD ber UBelt ein 9\ärl;s

fei ijr. Diefe£ ^erbdltntß mögen wir in ber ÜHuöbilbung

ber (iroe wiebererfennen. ©cbauen wir ndmlid) bie jpims

mcleforper an, bann nehmen wir unter il)nen folebe wabr,

Die etiie finblid;e ^bantafte beS ©efd)led)tö al£ $inoer oer

Planeten betrad)tete: bie SDfonbe. Diefe (leben in einem

äußern qualitativen Söerbältniß gegen ttjre Planeten unb Die

eine Späljte Derselben wirb immer angezogen, bie anbere

«^e;i:ojjeH. Der 9;cittelpuuct ityrer tabuen ift nid)t tr>re

©onne; Diefe fd)eiut , wie ane einer fvemoen ätfeft, in ibr

>
! l iniin. §ur fte ift bie ©onne nid;t geboren, unb bes
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trad)ten wir etilen Planeten, wie Jupiter ober @<thtrrt,

ber von mehreren SBonben umfrei jt wirb, fo fonnen wir

fagen: fte flauen ficX> M)t wed)felfeitig an, fte ftuo von

einander getrennt, unb gemein(d)aftlid) mit ibrem ganjen

£eben gebunoen an benfelben 932ttterputict ^ ber &ugfeid; Der

qualitative 2lnfnüpfung$punct tyreS lebenbigen @*genfa£e$

tft. S8on unferm 9)?onbe witfen wir, baß bte £rfrarrung

ber Sftafie t>orberrfd)t auf ber un£ jugefebrten ©eite, unb

baß feine 2itmo6pbare außer)* verbünnt \% 2llfo mit ber

etnfeitigen grfumung ber Sftafie, burd) welche bie bleiben*

ben Qualitäten entwicfelt würben, btlbet ftd£> in jtrengem

©egenfag bie 2lu6bebuung ber 2itmoe(pbare, wafcrenb baö

SBafler, weld)e$ baö Metall verhüllt, aber felbft von ber

«Starrheit beffelben überwältigt wirb, abnimmt. £>a$ Sera

bdltnfß ber Stfonbe $u i^ren Planeten fd)eint un$ nun 'ba$

urfprüna,lid)e SSerbdltniß ber Planeten ju bem SDttttelpunct

gewefen ju femi , um welchen fte freiftem ©iefer WlttcU

puuet war alfo in jener Urzeit ni#t eine <Sonm; fte felbfl

mit allen tljreti fDZonbett freite um eine ferne ©oune* Unb
wie wir, wenn wir In ber gegenwärtigen $tit in ben uns

enbltdjen Sftaum l)inetufd;auen , gezwungen werben, für ein

jebeS v^ftem, unb über einem jeben ©pftem ein böbere^ ans

$unebmen, brä in$ Unenblid;e — fo werben wir aud), wenn

wir bie Söergangmbeit ber ^lanetenbilDung betrachten, ges

jwungen, bie Unenblidfofeit ber (Jntwicfelung eines jeben

@9f!em$ au£ einem großem unb biefeö abermals au$ einem

großem anjunebmen. 2Öie eine jebe ©onne 'ein planet war,

fo fann ein jeber planet eine ©onne werben, unb bte

Sftonbc ftnb bte weroeuben Planeten, bie, wenn fte eö wer*

ben, tbre Planeten in Tonnen serwanbeln. — „@o warb

au0 SJbenb unb borgen ber jweite £ag,

"

„Unb <!wtt fprad): e6 fammle ftdj ba6 ^Baffer unter

bem Gimmel an befonbere Werter, baß man ba$ &rotfne

fer,e! Unb eö gefcbal) alfo. Unb @ott nennete ba$ Srecme

drbe unb bie Sammlung ber üöajfer nennete er gRfta

14
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Unb ©Ott falje, bag e$ gut war. Unb ©ott fprad;: e*

laflfc bie <£rbe aufgeben ©ra$ unb $raut, ba6 ftd> befaame,

unb fruchtbare S3dume, ba ein jeglicher nach feiner $lrt

grüd?te trage unb fyabe feinett eignen ©aamen bei ihm felbjt

auf Crrben ! Unb gefchab alfo. Unb bie <£rbe ließ aufges

ben ©rag unb $raur, baö ftd) befaamete, ein jegliches nach

feiner 2lrt, unb 23dume, bie ba grud)t trugen, unb il>ren

eignen ©aamen bei ftd; felbfl Ratten, ein jeglicher nach

feiner 8lrfc**

2öir nennen biefe Epoche eine UebergangSbifbung unb

fte ift, in S5ejiebung auf baö Seben, für welches baö Univer*

fum ftd) enthüllt, af$ eine embroonifd;e , in Söejiefmng auf

ben Planeten, feiner SCRafle.nach, al$ eiue weiter gebieten*

ju betrachten.

3n biefer Epoche, weld;e bie SBtlbung be$ feften San*

be$, feine gorm, fein 23erf)dltnig gegen ba$ umflutfoenbc

SOieer beftimmte, erwäge man folgenbeö:

@$ i(l befannt, bag alleö fejte Sanb gegen Horben

gebrangt ift, ba§ alle Sauber fid> gegen Horben ausbeuten

unb in einanber verfliegen, bag fte gegen ©üben ftch in

©pi^en enbigen, ober wenigjlenö verengern. (Sö ift ein

fo allgemein herrfd;enbe$ , fid) bttrehgetngig jetgenbeS 9>hd*

itomen, bag eS unS nicht erlaubt ift, biefeS @efe§ ber

Söilbung von broö partiellen Revolutionen abzuleiten. 25e«

trachten wir biefe @rf)ebung be$ geftlanbeö über ba$ 9tteer

genauer, bann ftnben wir, bag fte mit ber 23ifbung ber

©ebirgöjüge von ber Urzeit an auf baS innigjte jufam*

menhdngt. Diefe grogen, mächtigen 3üge liegen, wie jers

ftörte Ruinen, im jptntergrunbe alles Sebent; gewaltfame

3errüttungen fyaUii bie urfprünglidje gorm $erffort, aber

nicht erzeugt; alle partiellen Revolutionen fe^en ben urs

fprünglichen £3ilbung$proceg vorauf. £a£ ®ravitation$»

ft;(lem jeigt un$ feinen möglichen @runb biefeS ra
P

thfelhafs

ten UebcrgewicbtS ; ja eS fcheint vielmehr mit biefem in ei«

ttem volligen äBifcerfpvud; $u flehen. 2iu£ bem ©ravitae
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tionSfyjtem mußte eine gleid)mäßtge 2lbnal;me ber Erhebung

be* feften SanbeS gegen beibe <Pole unb eine öerbälrntßs

mäßig größere, Durch bie Schwunghaft erzeugte Erhebung

unter bem Slequator folgen, Unb ber ©runb, warum mau
t>ie Sänberbilbung lebiglich t>on partiellen Sieoolutionen, t>on

Ueberfd;wemmungen unb begleichen, bie bod> ntematö bie

SBilbung begreiflich machen, abhängen ließ, lag eben barin,

baß man ftd> für überjeugt hielt, alle fo$mifd;en S&rhate

mfle wären nur auS ben ©efe^en ber 6d)were ju erflä*

ren, «— nie qualitativer 2lrr. £Bir aber behaupten , baß

bie georbneten SSerhdltniffe be$ ©rat>itatiQnffi>ftem9 > bie

alle ©efe^e ber Bewegung auf bie innere ein^eit ber SRaflfc

jurüdfübrten, erjt mit ber sollenbeten G'rbbilbuug 6^rtor*

traten, baß bie Grnrwicfelung ber ßrbe aber ein qualitatf*

t>e$, burch einen ©egenfafe bebtngteö, foSmifcheö Verhalts

niß t>orau$fe£t. Sie eine Seite ber (£rbe war magnettfd)

ton ben Planeten, um weld)e fte in ber Urjeit ate fOtonb

tretjte, angezogen; bte anbere abgejtoßen, roie biefeS noch

mit ben Sftonben in ihrem SÖerhältniß $u ben Planeten ber

gall tjr. £öa$ ftd> in btefer ^pod^e, bie mir belegen bie

!3J?onb$epoche ber <£rbe nennen , entwickelte, ba6 bileere ftch

im ftarren ©egenfag unb alle ©lieber erfchieneu für bie

<£rbe unbeweglich, un&eränberlid) , weil ba£ 93rtncip ber

Gntwtcfelung nicht in ber (rrbe, fonbern im Umüerfum lag,

baä ^etßt , für ein* unenbliche ^eit in einem unenblichen

Siaum. £)tefe$ iDtonb6t>erbältniß ber @rbe, burd) wdd)e$

fte in bem Uniberfum lebt, tjt baöjenige, au6 weldjem alle

fföaflenbilbung erjeugt warb; ja — in ber größten Siein*

hett unb intenftoen ©ewalt — ber 9ieprobuciton£proceß ber

(*rbe, ber ben metallifchen $ern wieber $u entwickeln ftrebr.

£6 ift jurücfgebrängt, überwunben t>on bem £eben, aber

nicht »erfchwunben. 3m Sutern eines jeben Sebent, wie

im Snnern ber (£rbe, lebt eö noch unb fcerbinbet alles, wa$

ftch tegt auf ber <£rb*, wie biefe felbjt, mit bem Untoer«

furo. Snbem e$ im #intergrunbe alle* 3)afepn$ ruht, tre*

14*
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teu aud) burd) eine Sicbuctton jene @ub(tan&en berüor, bie

für bte (£rbe unb einen jefcen SLBec^fct bei* 35ilDmig einer

beftimmtcn uiweranberlid) ftno, btc d)emifd)cn ©tojfe

nämlid), bie ©ubfirate, Deren an baö Untoerfum, b.

an eine nneublid)e (£nti»ie£elung gefnüpfre 23iloung au& ben

SDietallreiben wir fd;on bargejrellt baben.

Co bilbete ftd) in ber frubejteu Urzeit ba$ dement

ber Suft (@rtdftoflf) unb ba$ Clement ber Crrbe (Noblen*

(reff) nnb bic fonbembe £l>atigfeit war feine £r#bation,

nid)t eleftrifd), fonbern magnetifd), unb, ma$ baftelbe ift,

foSmifd); fo wie bie t>eraügemeinernpe Xbattgfett feine £9»
bregenifation, fonbern eben fo ein foömifd;er, für bie £rbc

mmberaMtiblicfyer @egenfa§. Die 23ilbung be$ feffen San*

be$ ijt nun urfpnlngtld) gegntnbet in biefem footnifeben

&evbaltmg. Die bem pfauerarifeben 2)?irtelpitnct $ngcFebrte

Ceite ber rein fo$mifd)en Urzeit mar bie gegenwartige norbs

liebe jpälfte ber (£rbe; bie Don tf>r abgewanbte (Settel war

biejenige, bie noety mit einem Uebergewicbt be$ grufftgen

ftd) jeigt; unb bte merfwüröige (Srfd^inung, baß alleß feffe

£anb nad) Horben i(l, $eigt un$ bic 6puren ber frühem

^Umbeepodje ber @rbe.

Unb jegt muffen wfx nun bie ®ebirgömaffen ber Crrbe

unb ibve SBebeutitng in ben v>erfd)iebenen wed)felnben

d)en nd()er betrad)ten, bte wir fd)on den SSttbung^formeti

nad) fennen (ernten,

j?at man ftd) flar $u macben gefuebr, wie ber @egen»

fa^ beS mannigfaltig (Snblfcben, unfc> be$ ibm entgegenge*

fiBten Unenblicben, in welcban alle $eime beö Söefonbern

t>erfd)winben , ftd) auf eine unveränberlicbe, nic&t an ba*

wed)felnbe £eben ber (*rbe gefnüpfte üBetfe firirt ftat , fo,

baß biefer @fegenfa£ feine SSebeurung unabanberlid) bebalt,

burd) alle ©rufen ber (Sutwicfelung, — unb betrachtet man
bann bae £eben ber Zfyim unb ber sjDflanjen, fo wirb man
ben @egenfa$ , ber burd) biefe lebenbigen gormen btnburd)»

blieft, erft im Allgemeinen evfennen.
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Qaß Clement ber Suft unb ba$ ber Xfefere tft bafifelbe*

*£)ag bcr ©ticfftoff ber GOemifer btefeö nur annabernb

be$etd)nen vermag, ift gewiß. Qlber bicfeä Clement ftellt

tie felenbe Unenblicfofeit, bie auf eine foemifdje Steife gea

worbene, bar; utib bae Unenblicfye, im ^>e<jcttfafe ju bett

S5e|timmt^ejrcn be$ <£nbltd)en , ift bleibenb unb unübers

winMici;. SKtracfcren wir bietfuft! £>one alUn jSwifcI wirb

fte burcr) oen SBec&fe! beö £age$, buri) ben §ptoiibwtd)iet*

buret) bie 3abre$jeiten , ia felbfl burd) grogere fo*mifd)e

*BerbaltniflTe beftimmt. Slber biefer $Becbfel bar feine biets

benbe gorm, feine jtefoere ©lieberung erbaltetn 5IÜc Cpos

d)en mifdjen jtc& In eiue jebe, auf eine formfofe SÖftfe;

eine unbekannte Unenblid;Feit fptelt mit alten sBeftimmt*

Reiten ber gorm unb wirft ba$ oSciüirenbe ©lieb ber grogs

ten £pod)en m ^e unfebeinbarfte Vibration ber fleinften

hinein, (Eben bafyer fann bie Meteorologie feine feften

©tüüpuncte ber 23eobad)tung ftnben ; wir wtjfen nid)t, twn

wannen ber Sßinb fommt, nod) wo er bingef)t, unb bie

jtet$ beweglid)e , nie rubenbe 2Itmoe>böre setgt un3 ein

unauff)6rfid)e$ ^L^utt o&ne S^ät
Diefeö llnbebingte in aller 23cbmgung, biefeS lieber*

fd)wenglicfce tn$ Unenblic&e ift ein StfeibenbeS, unb eben,

bag bae Uneublidje $ugleid> ein GrnMict)e6 werbe, bag e$

al$ ein UnenDlidKS in feiner £nblid;fett erfc^eine, ift bie

Söebeutuna, oeö fljierifdmi £eben$, felbft in feiner gering«

flcn gorm. £a$ Clement M rein tl)terjfc§en Sebent ift ba$

ber £uft. 2JIÖ Clement i,ft ee geworben in einer 3eit, bte

eben, weil fte für bie (£rfd)einung in ber £utwicfelung be$

UntoerfumS in einem unenblid)en Sfaum iljre ©lieber ents

fyüllt, felbft unmittelbar al6 eine utienblidje, baö (ei$t> ate

feine 3cit erfannt wirb. Denn tie gorm ber 3?it i|"t eine

unenblidje O^eibefolge enblic&er sSejtinmitbeiten, fo, bag fcte

nad)forgenbe t>on bcr öoiber^ebntben bringt wirb. &ßo

ein Unenblidjeö unmittelbar beruortrttt, i>afd)wtubet bie

gorm ber ßejt> all eine folä;e.. Die 3lnimaltfatiou ift eine
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£n)bartott be$ ©tfcTfloff«, ba§ ^elftt bie fonbernbe £r)a*

tfgfeit ijt eine werbenbe in beseitigen £pod)e, bie atö eine

Gntwlcferung ber <£rbe erfd)eint, beten 2Bed)fel ein Sftaag

ber fetten für un$ abgibt; aber baö (dement, welcfyeö ftc&

in unb mit öiefer fonbernben Xfyätitfeit offeubart, ijt ein

Unbebingto, unb weil biefe* ft'4> in ber =3eit offenbart, fo

erfdjefnt e$ alö ein Serben ber 3eit. SiefeS J)erüortreten

beö Unbebingten , al$ ein reiner Anfang, nennen wir S&fll*

f«&r. (?m jebeg £Mer i|t äugleid) tjegeratiö, fo wie eine

jebe ^>flanje $ugletd> animalifd), wie wir in ber golge bar«

tbun wetten, Jpfer aber betrachten wir nur ba$ £l)ierif$e

in ben keinen, fo wie baS 9>flanjlid)e in ber ^flanje.

Seneö nun ijt burdjauS burd) bie SÖMfübr bebingt, unb

SBtllfüiir ert'cbmrt ba, wo für bie @rfd)einung Uin notfj«

toeubfger *Hnfnüpfuiig$punct an ein Vergangenes ^eigr,

wo bie £batfgfdt bebingt i(t lebigitd) buvdj fid) felbft.

£tog biefc tl)iertfd)e 2öillfül;r nur für bie <£rfd)einung gilt,

bag wir gezwungen ftnb, alle tr)terifd)e SÖMflrubr in einer

allgemeinern tiefern Q3etrad)tung ber Statur als etwa*

DiealeS anjufeben, fft &öcr)jt bebeutenb; benn eben biefe

9iotl)wenbigreit beweijt, bag baöjenige, wa$ uns befd)ranfr,

burd) bie (*ntwicfelung ber 9iatur innerhalb eines beftimm«

ten Haages , einer beftimmren <£po4?e, alö ein Unbebings

te$ erfctyeint, bod) in einer Kobern, baä allgemeine Sieben

umfaflfenben (Sntwicfefuttg al$ ein wirflfdj 25ebingte$ ers

fannt werben muß.

£aö Clement ber 9)(Tan$en unb ber (£rbe i|t bafielbe.

£ag ber $or;ten|toff ber dr>emtfer e$ nur annabernb $u be*

jeiejmen vermag, i\1 unldugbar. 2lbet biefeS Clement ftellt

bie fetenbe <£nbltcfyfeit , bie auf eine foömifdje SBeife ge»

werbene, bar; unb bie enblicfce gefonberte, im ©egenfafc

|u ber unbeftimmten Unenblidtfeit, ijt bleibenb unb unüber»

winblicf). 93etrad)ten wir bie <£rbe in iforer ftarren gorm,

bann nehmen wir lauter getrennte etgentbümlidje ©liebet

\vat)x, beren ©lieberung für unö »erfc^wunben ift, fo, baf
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tyre Orurwfcferung ttttb tfjr rebenbtgeS Sßedjferber&alrnfß ftd)

bewegen nid)t wal)rnel)men lajfen, weil Die 3elr, in roets

d;er fte (tatt ftnbet, unb für welche fte aucfy lebenbig tjt,

für unö fein Sflaaß unb nur eine Söebeutung bat in einer

Ci:pod)e, beren einzelne (stufe, beren 2Qed?fel ftd) nid;t übers

flauen rißt, bie alfo nur in einem unenblid)en Sftaum ftd)

entwickeln fann. SBie in ber £uft alle 33e|limmtf)eit *>ers

febwunbeu ijt, unb eine jebe ^t^enr1)iimrid)feit in ibrer (*uts

flebung t>ernid)tet wirb, baß feine ©lieberung ftd) jei^r,

weil bie ©lieber ftd) nieftt $u bilben vermögen, fo ftnb bie

©lieber in ber @rftarrung be? (*rbe auSeinauber gefallen,

»eil bie allgemeine bilbenbe Äraft t>on tyuen getrennt i(l

unb nur in eine £ntwicfelung£epod)e ^ineirifiebtlöet wirb,

bie ftd) weber im @an$en, nod) in trgenb einer ^tufe übers

flauen (aßt. Unb beSwegen ftnb biefe ©lieber al$ fcblecfcts

bin unt>eranberlid)e Qualitäten $u betrad)ten; benn Vereins

berlid) fonnten fte nur erfcfyeinen, wenn ber 5ßed)fel, burd)

welchen ft'e geworben unb fortbauernb im Sßerben begrif*

fen ftnb, überfdjaut werben fonnte. 9Jun ift baß \yod)fte

<*rtrem biefer ©onberung für bie <5rbe ber ^ofjtcnftoff, ba$

Clement ber @rbe, unb biefer bleibt baber, tjt baö gefte,

©eienbe in ber spflanje, unb eben baß biefe Söejttmmt&eit

unb <£nblid)fett ein Unenbltd;eö werbe , ijt bie S5ebeutung

ber Vegetation. 2Bo aber ein £nblidje$ au$ einem anbern

fld> in einer nnenblid)en Efteibe erzeugt, offenbart ftd& bie

$eit. ©o wirb bie 9>flanje in ber -Seit, ba bie 3eit felbjt

im Xbiere wirb, wenn man überljaupt t>on einem ©erben

ber 3eit fpred)en barf, weil ber begriff be$ 2Bevben$ nur

eine 23ebeutung tyat, wenn bie gorm ber $tit angenommen

tt>irb. Slber bie gorm ber Jeit liegt aud) t)tytx, al$ bie

€rfd)einung beä 9Ö3ed)fel$ in ber 3eit, burd) wetzen ft'e

M 3cttforge ergriffen wirb; benn biefe ^angt t>on einem

befttmmten $flaa$ ab. 3n ber ^(Tanje fft ba* 95eftimmte,

©efonberte baö begebene, beffen Urfprung tud>t nad)gcs

liefen werben fann. £)a$ Clement, ba$ Unenblldje aber
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erfcfyeint tu ber überfdjauenben Seitfolge dB ein ©er«
benbeS. Die Vegetation tjt eine jpnbrogenifatfon t>eö $ol)>

fenjtoffS; beim ber SBafierftoff i|1 baö Unenblicbe, detail»

gemeinernbe beg ben>egrict>en (SkgenfageS, wie ber $ol)lens

ftoff ba$ (£nblid?e, t5oub?rnbe de« (geienben. Daljer fliegt

fiel; ba$ VerfcblojTene ber (*rbe in t>er 3eit auf, burd) t>te

^flan^e, iubem ba$ Unenblicfye ale ein £ßerbenbeö ftd& bem
ßnoiiefeeu fyineinbilbet. Umgefefort ijt bei ben Xf)ieren ber

©tiefftoff fcaö Unenblicfye, Allgemeine, nur für unenblid)e

Seit sSerallgemetuernbe , ©eienbe) ber ©auerftoff aber ba$

©nblid)«?, <£onbernbe, be$ beweglichen ©egenfageg. Daf)er

evföenu baö Unenblidje, nid;t Söebingte, alö ein ©efon»

berteel, Gigentbümltcbeö burd) ba$ £l)ier. Der @ramm
enrwicfeft ftct> auö ber 2Öur$ef, bie Jroeige au$ b™* 6ramm,
bie 23lätter auS ben 2M"t«n ker 9<*u$eit

9>jTan$e, oie grud)t auS ben Blüten; unb biefe 9teif)efolge

beftimmter Hüblingen erhalt bie öorbergeljenben alö Präger

beg naebfofgenben , fo bag ein jebeg ftd) entwid'elnbe ©lieb

in unb mit bem borgeljenben wirb, eine jebe bejtimmte

gorm nicfjt blog aus ber frühem fo entjtefct, baß biefe in

fte gefegt rouree, fonbern fo, bag jte ftd) ju biefer wie

ein 2leugereö ju einem Sfeugeren behalt, ©ie &Bur$e{

öerwanbelt fiel; n\d)t in einen ©tamm. 23eibe beftimmte

§8ilbung$formeu trfüffert bleiben, bamit eine jebe fei. Saf*

fetbe gilt natürfid) für ba$ £l)ier, in fo fern eö borjüglid)

üegetatib ijt. DaS rein S^^tertfc^c im £f)iere eutrotcfelt alle*

jugleid). Diefeö (Jntfteljen aller SSilbunggformen in unb

mit einanber jeigt bie gleiche SSejiefmng aller auf eine ins

nere Uuenblid;feit, bie ftd) al6 bie bon ber 3**^9* gege*

bener Söebingungen unabhängige, centrale gittfyeit feinet

Sebent offenbart. Daffelbe gilt, roie ftcfy bon felbft bers

(|e()t, bon bem £l)ierifd;en in ber Sßffanje.

9lun fann ftefe ber tfjierifcfce ^Droceg breifadj barjMen.

@o namlid), bag bie fenbernbe, bilbenbe Xljdttgfeit (bie

Crpbaaon) ber feienben, befyarrenben Uuenblicfyfeit be?
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9>robuction fortbauernb überwältigt n>irb. — (Eine Stefpis

ration obne geordneten tyM\d)la$\ eine Xfyat, t>tc tfyre eis

genen ©liebmaßen , tmrcl; weldje fie offenbar werben follte,

Im (Sntfieljen &ernid)tet, unb bafyer nie jur wirflid)en Xtyat

heranreifen fann! ©o erfd)eint un£ Die 2ltmo$p&are, in

weld;er alle ßeime bcö l)£d)jien Sebenö öon ber berrfcfcen?

ben Unenblicbfeit t>erfd;luugen werben , — im entfielen

^ergeben — baö rein allgemeine 2-bicr. —
£)ber jweitem? fann ftd) ber tl)ierifd;e 9>roceß fo bar*

jlellen, baß beibe Dftcbtungen in nnt> mit einanber in Oer
*

völligen diiü)in crjd)eihen , baß ba$ beftimmte Serben ein

unenbttcbeö ©epn, ba6 beftinunte ©t^n ein uuenfcftcfceS ^Jers

ben tjf, nnb beibe 3ftid?tungen auf eine niä)t ju trennenbe

Stfeife gebaut werben, Dieie Giubeit tft bae tinenfcbe

£eben felbfl. (£nblid) brütend fo, bäß btc prooucirenbe Xba?

ttgfeit t>on einem ^)robuct überwältigt wirb. SDiefcö *J)ros

buct aber fann, in fo fern e& ein £bwifd)e$ ifl, feine

©puren einer 3?itfolge jeigen; benn e£ ift ja eben gewor*

b?n buiTu ein £eben, weld;e$ bie 3eitfolge aufbob,

£>er t>egeratit>e ^)roceg fann ftd> eben fo auf eine brets

fad)e SBeife barjiellen. ©o ndmlid), bag bie üeraUgemeu

tiuübe, ba$ 25efiimmte für ein unenblicbeS Serben aufs

fcfeUegeabe Xbatigfeit fprtbauernb überwältigt wirb. &a$,

waS ftcf> alö ein 33e(rimmre$ bilbet, wirb bann in feiner

harten £kftimmtbeit feftgebalten , bis inö Ünenblic&e,; unb

bie jlarren $n;ftalle finb in ftarrer. Polarität feftgebalten.

£ber fo, bag bie entftanbene 23eftimmtbeit eine innere Uns

enolidjfeit in ber geit entwickelt, wie in ber lebenbigeti

9)flanje; ober enblid) fo, bag jener unenblid;e Xrieb ber

SSübung wieber uerfinft in einem 9)robucr. £)iefe£ ^robuct

mug nun bie ©puren ber gdtfolge tragen, in unb mit weis

$er eg gebilbet würbe unb au$ welcher bie Vegetation

nie tyexauMxat. Denn bie Sfteibe ber ©ubftrate jeigt eine

urfprünglid;e, in it>rcr Unenbljd)feit für bie <£rfd;einung ers

flarrte Sntwicfelung , beren <£rujteljima, ftcfy in bie Uncnb*
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Itdfcfeit be$ Uni&erfumS »erliert; bie 3ftetf>cforgc ber teben«

bigen »egetatiüen SSilbuugen |eigt eine werbende <£ntwtcfes

lung, bereu ©lieber ftd) erlitten, unb fo muß ba$ $)ro«

buet eine geworbene, entftanbene 9\eibefolge barftellen.

3n bem Sebenetyroceß ber £biere finben wir »htndberun»

$en ju einem folcfyen *Probuct, in welcbem relativ bie fxa
buetton unterliegt; e$ ftnb bie $nod)en> 3n ben perettni«

nirenben spßaujen, in Baumen, t(t ein dbnlid)e6 9>robuct,

in welchem bie öegetatitte £i)ätig£eit relativ unterliegt — e$

ftnb bie ©tdmme.
lieber bie S3ifbung ber tf)ierif$en $nod)en, t>ergli#en

mit ber SSilbung ber Stamme, bat ftd) ein befannter ©treit

erhoben, au$ weldjem eben bie große 2krfd)iebenl)eit, ja

bie entgegengefe^te Öifdjtung ber S&ilbuttg bevsorging. Die

@cbid)ten ber 25aum#dmme jeigen bie ndmltd)e $:itfQl$t,

bie wir in ber fcegetatfoen ©ebirgöret^e —* jenem uralten

^tamm ter allgemeinen Vegetation — ernennen; unb au$

ber animalifd)en $alfreibe, rote aug ben Änodjen, i(t jebe

©pnr einer 3 e,tf°^9 e & ef ^Ubung entfcfcwunoen, Die öe«

getattoe gorm ift, roie tu allem tbierifdjen £ebeu, fo audj

in ber (*ntwi<feluttg$gefd)id)te ber (*rbe, baö £3e$etd)nenbc

aller fruljern SERetamorpbofen, unb ber $alf unterliegt ba*

fyer ber <sd)id)tenform be$ ©anjen, aber er tbeilt fte uiebr,

roie wir fd)on oben gezeigt baben. 2luS feiner biegte»

Sföaffe bilbet ftd) fein <5d)tefer, roenn nid)t bie tbm urs

fprünglid) frembe £iefeltl)onreibe ftd) mit tym wbnnbeit

|>at; entweber fo , bag man bie ©onberung nod) wabrs

nimmt, wie in altern ©ebirgen, ober burdb eine rolje Dürens

bringung, rote in bem Mergel ber jungem Gebirge. 3«

ber ftd) immer roieberbolenben ©d)id)tenfolge ber ©cbfefers

formation mufien wir baljer bie £>$cillation ber SBilbuna,

fudjen unb, wie fdjwierig eö aud) fe^n mag, bie <£pod)ett

ju beftimmen, fo fd)eint bod) manches 2el>rretc^e unb 2öiefc

tige Dttrd) eine genauere 23etta$tuna, gewonnen werbe«

§u tömten.
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£d ifi gewiß, baß In ber dftern glofcepocfte bie Ve«

gefation ftd) t>orjug$weife au^gebilbet fyat, wdbrenb bic

tbierifc&e Vilbung jurücfgeDrdngt würbe, @$ fonnte jwat

,
fdjeineu, aU wenn e$ ftd) in bcn Uebergangägebirgen gec

rabe umgefebrt serbelte, weit in biefen, befonberS ba, wo
jte ftd; bcn Urgebirgen ndbern, wo fie (td) in großen mdcb»

ttgen <$d)iefers unb $alfmaflen entwickeln, in bem $alf,

jwar £bieroerfteineningen gefunben werben , in bem ©d)ies

fer babingegen faft immer alle ©puren t>on spflanjen&crjleis

nernngen verfebwunben ftnb. 3(1 eö aber gewiß, baß bie

fdjwarje $of)le, ber £bonfd)iefer at$ Sftejl vergangener Ves

getation bztrad)tet werben fann — unö wir gfauben biefeS

auf alle &8etfe afö bewiefen anfefyen ju fonnen — fo muß
in ber Uebergang£epod;e eine fein* mdd)tige Vegetation ges

berrfd)t baben; wenn aud) von ber 2lrt, baß lt)re gorm

ftd) in ben ©ebirgen nid>t ju erbalten vermod)te. 33es

trachten wir aber bie gloßgebirge , fo finben wir bie Zfyievs

weit fortbauernb auf einer uieberit ©tufe fejlgebalren , in

gebemmter Grntwicfelttng, wie von einer entbrponifeben Um«
büllung, t)on bem ^Baffer umgeben, wdbrenb eine febr merk
würbige Vegetation ftd) in ber £uft eiitwidefte. Diejeni*

gen ^(Tanjen ndmlicfc, beren 2Jbbrüde wir in ben altern,

wie in ben neuern ©teinfobfenflogen finben, mögen freilid;,

verglichen mit ben je£t lebenben ©attungen, fammtlicf) tu

wag grembartigeö baben; aber ber jpaupttypuS ü>rcr 25ilbung

erinnert fajt burc&gdngig an eine vergangene Vegetation,

ber jeöt in ben tropifd;en ©egenbett ftd) bilbenben dlmltd;.

©roße Jahnen*, foloffale Stobrarten?, ganje garrnfrdu»

terwalbungen fdbeinen ju ©runbe gegangen ju femt. Unb

wdbrenb biefe gewaltige Vegetation ftd) entwickelte, ver»

mod)te bie Sfjfrerwelt ftd) niefet au£ ber Sßaflerumbuttung

loäjuretßen. 9tur bie an ba$ ^flanjenleben gefnupften 3n*

fecten fd)einen ftd) früher febon gebilbet $u tyabtn; aber

biefe Äiafie ifl offenbar ber §errfd)enben Vegetation unter*

georbnet»
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Die Uebetrejte ber vergangenen Vegetation in ben

©teinfWengebirgen jeigen aber ein anbereS merfrourbfge*

Verbdltnig, weldjeS un$ $u feiner genauem 23etrad)tnng

öufforberr. 3Bir ftnben ndmlid) fafi biefelben ©puren eis

wer begrabenen &ropensegetation in allen ©teinfoblengebirs

gen, wir mögen fte unterfucfceu, tn weiter 2Bcltgegenb wir

wollen, ©teinfo&lenfloge, wie auf ben gdrinfem, in 3$s

lanD, in beut norbttd)en (Sibirien, in @egenben, wo je^t

nur eine £ümmerltd)e Vegetation gebebt, entbalten ^alnu

flamme, mddnige 9?ol)rarten, garrnft'duter, Furj eine Ve«

getation, bie bem gegenwärtigen Äfitna biefer $öettgegenben

ganj wiberfpriebt. Vergebend fud)t man biefe (£rfd)einung

baburd) ju crfldven, baß man annimmt, biefe SRefre waren

burd) eine Ucberfcfcwemmüng and einem mlfbern .ftfima btns

gefebwemmt. Da£ Vorkommen berfefben, wcld;e§ ftd) in

ber 9fteif)efoIge ber ©d)id)teu wieberbort, unb jroar auf bie

ndmlidje 2Öeife in ben uorblid)en, wie in ben füblid)en ®es

genben, wfberfyrid)* biefer auöfd)weifenbe!5 <£rfrdn?ng eben

fo febr, wie bie Unm6g(id)Fefit ber Grrbaltung ber Blatter*

form, oft in ibren jarteften Zweiten, bei einer fold)en ge*

waltfamen gortmdtymg ju begreifen fff. Der Verfug, bie

Crntfrefyung eineö Reigern ßlimag, wetd)eS ftd) erzeugt bat

burd) eine £Bdmieentwicfelung, bie bei bem (Ertfarreu mad>
tiger ©ebtrgömafien ftatt fanb, ju erklären, fd;etnr mir

burcfjauä ntd)t glüdflid)er. Denn ^gegeben, eine foldje

£Bdvmeentwi<fehmg t>ermod)te eine £ropem>egetaricn ber*

ttorjurufen, welcfce Mafien waren es, bie burd) bie @tftar«

rung eine ford)e SSdrme entwiefetten ? <£ö mußten Mafien

feim, bie ftety greid)seitig mit ber bamaltgen Vegetation b\U

beten. 916er würben fte nid)t bie Vegetation burd) bie Söe*

beefung tterntdjtet baben, inbem fte tyx 28ad)6rbum burd)

tSdrmeentwtcfelung beforberten ? Sföatt benfe ftd), bod) eine

Vegetation in einer norblid)en @egenb , bie plcgtid) ftd) bils

bete, wdbrenb tteben tfcr große ©ebirgSmaffen erjmvrten,

unb jwar burd) bie SSdrme, bie ftd) ait* biefer (Erstarrung
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erzeugte! Öntweber fanb jene Sflaffenbifbung fangfam, alU

mäftlid) ftatt ; — bann würbe Die $äfte be* ÄlimaS bie

entjlanccne 2ödrme immer t>on neuem t>erntd)tet (jaben;

ober bte @r|larrung mar plö§licb, — bann fonnte aucf) bie

£Bdrmecntwfdelung cotwutftotfd) fe^n. 2lber nfcbtö würben

wir in einer formen frampfbaften 9}aturdußerung erblichen,

wa$ unö baS tfille georbnete 2ßacb$tbum ber $flan$en be*

greifttd) mad;en fonnte. 2Iber bte fHmattfdje äßärme tft,

wie wir fpdter bartbun werben, organifd) mit ber Vegera*

tion ber ©egenbj öerbunben. £>ie Temperatur erbdft bie

^Pflanzenwelt, aber wirb ju gleich burcb ftc erzeugt. £Me

Temperatur i|t ofwe bie Vegetation eben fo wenig ju be»

greifen, wie btefe ofyne jene,

28a$ ben ^aturforfcber ju folgen feüfamen grffarun*

gen brad)te, war nur ba$ Uebergewid?t ber med)anffcbert

9)b»ftf. £iefe fanb alle ©efefce ber für eine jebe mögliche

gett ber 23eobad)tung uti£erdnberlid)en Bewegungen ber tyla*

tteten in bem je^t waltenben 23erl)dltniß ber Planeten ge*

gen bie <£onne unb untereinanb^r gegrünbet. ¥a ©ränge
unb fpdter £a splace batten bewiefen, bag bie ©djiefe

ber (rfliptif nur unbebeutenb ab? unb $unebmen fonnte;

ja ber £e£te, bag bie Verdnberung be$ £Öinfel$ ber <£frips

tif nie mebr al$ einen ©rab betragen fonnte, £)odj>, bag

bie ©onne im ©ommer anffatt 23° etwa 24° gegen Dior*

ben binauf flieg, fonnte bie (Erzeugung eineö tropifcfcett

$lima£ im b^cb^en Horben freilief) nicbt erfldren; unb ba

man bte Grntfcbeibung ber 5Iilronomie als abfolut wtübers

wiublid) betrachtete, üjren 3\id)terfprucb buref)au$ ntcbt ab»

weifen §u fonnen glaubte, fo backte matt fid) auf jebe ans

bere, felb|t nod) fo feltfame *B>eife Reifen ju müflen, b«

man einerfeitö bie flare &batfad)e, weld)e un$ eine tropf»

fd)e Vegetation tnnerbalb be$ jetzigen ^olarfreifeS nidjt ab*

lauguen ld#t , anbererfeitS bie (£ntfd;eibung ber Sfjfronpmt*

eben fo wenig abjuweifen t>crmo$te, %
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SBir ftnb nun jwar fctneöwegcö gcfonnen, ba$ SftefuU

tat ber ajtronomifcfyen gorfdjung aweifelfyaft mad;en;

aber ba$ 9ied;t ber 2Jfrronomie , biejenigen ®efe§e, Die

burcfc bie gegenwärtige (£pod;e be$ *pianetenf>;ftemö bedingt

ftnb, für bie <£ntwic£elung$gefcf)td)te berfelben geltenb au

machen, tft benimmt abauweifen. 3ft eö nid)t eine augge«

wachte £f)atfad?e, baß ba$ £eben ftd) entwickelte, inbem

bie SÜtoffenbilbung jurüefgebrangt würbe? $ann bie 2Ijtro*

nomie auf trgenb eine SBeife bartfeun, wie Diejenige Urzeit,

in weld;er alle Sljdttgfeit ber @rbe jtd) in ber SKaffenbils

bung t>erlor, fo baß alle Sebenöfeime in ber Gmtfteljung

»erklungen würben, unter ber *8orau$fe£ung be$ je§t

bejte&enben 93evl)dltniffe$ ber (*ibe jur ©onne begreiflich

wirb? — Saferes * unb XageSwecbfel ofme alle Vegetation?

(Sollen wir eine @ntwitfelungögefd>icbte ber (rrbe anne&men,

bann muffen wir aud) behaupten, baß biefe augleid) eine

S5ilbung§gefd;icbte beö ganaen Aftern* war ; unb bie Sljtros

ttomie bot ifere ganae ©idjerfyeit nur baburd), baß fte eine

jebe ©pur ber gefcbicbtlicben (£ntwi<felung »erbrdngt. $Jl\t

Sftecbt! benn ber gegenwartige gujtanb, bag gegenwartige

föerbdltniß be$ ^lanetenfejteraS i(t alö ein burd>au$ Un*

aerdnberlidjeö i&r gegeben.

2lber eben fo gewiß unb entfcfyteben ftnbet ber geotogt*

fc^e gorfc&er wecfcfelnbe Albungen unb ^erftorungen, Zxtimc

tner einer unreifem $eit, mit ©puren mdd;iiger 9tatur*

frdfte, bie ein ganj anbereö fogmifcbeS 23erf)dltniß t>orau$s

fe^en. dx finbet, je mer)r ibm bei tiefem 9tacbforfd)en

bie Söebeutung ber organtfdjen (Jntwirf'elung flar wirb, baß

biejenige Uraeit, in welcber alle $eime beö fonbernben £e*

bcn$ üon ber 2D?affenbilbung ergriffen waren, eine folebe

fetjn mußte, in welcher eine jebe qualitative 25ilbung t>on

einer äußern foömifcben Äraft abhängig war. @r ftnbet,

baß in bem SJftaaße, alö ba$ £eben ftcb fonberte auf ber

<£rbe, au# bie (£rbe ft<# fonberte unb losriß t>on ber du»

fem &e|ie()ung« <£r fte&t biejenige georbnete pclt, welche
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bie SHjtronomie al$ eine unfceränberlicbe, fd>re^tf>fii urfprung»

l\d)t ergreift, entfielen unb weig ben unuberwinblid)ett

©cfyein ber Uutteranberlicttfeit (elber nad}juweifen.

(£6 i|t befannty. bag eine alte (Sage orientalifetyer 936fc

!er einen ©infel ber @fliptif &on 90° annimmt, £)ie

2l|lronomie läugnet bie 5£N6gltd;feit. Slber biefe @agc i(t

bod; ba; fte i|l fo gewig, wie alle 9taturerfd)einung, eine

Sljatfac&e. Sttan barf nid;t£ abweifett, feinen Slberglaubett

unb feinen Srtbum, wenn man nid)t feinen Urfprung nacfys

gewiefen (jat. 91nr fo fonnen beibe wirffiefy beftegt werben.

SBiflen wir nid)t , wenn irgenb ein Sfttbum entjtanben i|t,

unb au$ weld;er urfprünglic&en 2Bal>rheit er ft'cb gebilbet

bat, unb wie, — fonnen wir tljn nidn auf bie ä&obrfeeit

feines UrfprungS jurudfül)ren : bann febrt er, nur üiKin*

bar beftegt, immer wieber, wie bie @efd?ici)te aller geitm

beweijt. SSBtr fragen: wie fiat jene @age nur entfielen

fonnen? — <2$wanft ber $Btnfef, ben bie ©onne, inbem

fte gegen Horben fteigt, mit bem iilcquator btioet, nur um
einen ®rab: wie famen Golfer, beren »erlerne ajtronomU

fd>e $enntnifie unfere l)6d)jte söewunberung erregen, baju,

«ine 23eranberung t>en 66° anjttnebmen? 3-» fcfc 5lbnafemc

ber @d?iefe ber Qrfltprif bat fett jener Urzeit beö ©es

fd)led)t$, bejtdnbig zugenommen. (£ntweber fte hatte fd)ott

in jener $eit ber frnbejten menfeblicben Erinnerung ange*

fangen; bann mugte fte fo unbebeutenb fenn, bag fte we»

niger, al-8 in unfern Sagen felbft, begreiffid) wäre; ober

in jener %eit fjdtte ba$ Umgefebrte ftatt gefunben, unb bic

^djiefe ber (£fltptif innerhalb ber ©etyranfen ber bureft bic

heutige 3lftronomie befummten SRogttcfcfeit jugeuommen

;

bann wäre bie 2limaf)me einer fo über aiU ©raupen binauöe

gebenben 3lbnal>me nod) weit unbegretflidier, $ann man
woI)l erwärmt, bag nid)t etwa in ber fföitte eittee oöllia,

toben, mit ber gefefeindgtgen Bewegung ber ^immeleforper

t>6llig unbefamuen $3olf3, fonbern mitten unter ben foc

loffalen Ruinen einer rät&fetyaften Überlieferung bewunbe*
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nwgSwfirbigcr ^entltnifle , bie (^age, baß in irgenb einer

ltr$eit bie <5oune in £Bejten aufgegangen wäre, ftd) sorftns

ben folire? 3a erfcfyeint nicfyt feie SSegauptung, baß eine

foUfoe £age in einer folgen Umgebung, unter fotd;en Ums
ftänoen ftd; tydtte bitben fonnen, faft eben fo unmöglich

al$ ber 3»Wt ber ©age fetbjt?

3ene uralte Sljrronomie fallt mit ber SOfntbologie jus

fammen, ffe ijt motbotogifd), unb eben baburdj ift bie 6age

txttätU Denn SDiwtfcoIeajc tjt 9taturanfd)auung, bte mit

ber dntn?icflung0gefd)id)te ber (£rbe jufammenfdüt, in mU
d;er ebenbafyer bie fämpfenben Elemente be$ ©efd;fed)tö

itnb bie ber 9tatur ntdjt gefonbert ftnb, ba ber xoixtliefen

©efd;td)te eine %uuranfd>auung jum @runbe liegt, bie baS

jefcige Verl)dlfniß be6 ©efd;led;t£ $ur @röe, uub mit bte*

fem gegebenen VertjaftnifJ baö ber @rbe jum ganzen ©ys

fhm, jur ©cnue »orau^fe^t, &• (). bie öoltige äußere ©on#

berung mit Innerer geijliger Bereinigung, eine unenbllcfyc

Trennung in unenblid;er <£tn()ett.

£ttir »erfuefcen baljer, jene entfetyiebenen geognofttfdjett

%{)a:\ad)en jugleicty mit jenen 6agen ber Vorroetr, unb *>or

allem bie 23ebeutung ber britten (^itrcicfrunggepocfye ber mo*

falfd;en @d;opfungögefc&idKe barjujlellen.

£8lr fyaben fd;on oben gezeigt, baß in ber <£poc&e

ber glcfebilbung offenbar bie Vegetation nid;t allein t?or*

waltete, fonbern aud) ftd) einfeitig entwiderte, inbem bie

üblere, auf einer niebrigern ©tufe fejlgebalten , im SReere

»erborgen, nod) »on ber embrnonifd^en Jg>üUc umgeben rca«

ren. Die Vegetation jeigte ftd) jugleicty in ber @e|taff, bie

Wir fpdterl>in al$ bie t>or$üglid) einfeitig »egetatfoe erfens

neu werben, in weld)er baö Xl)ierifd?e, ben unenblidjen

Stieb SOiäßtgenbe, »erbringt warb. ££ir ftnben nämf id)

In ben giöögebirgen »ort)errfd)enb bie Sftefte foldjer spflan»

$en, Die ft0 burd) einen unmäßigen 23lätterwud)S au6$eid)s

mn: »ergrabene Jahnen« garrnfrduter? unb fofotTale Dio&rs

wdlber. $b,er biefe einfeltige »egetatfoe 2$ilbung$epod;e ber
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ßrbe war ritte Umfetyrung ber tyrtaxität, bie tn ber ur»

fprünglid;en SWonbSepodje ber @rbe tfatt fanb. 3n biefer

war bie fonbernbe Xbdtigfeit bie erjtarrenbe 9it#tung, ge»

gen bie bamalS al$ planet erfdjeinenbe Coline gefegt, wie

biefe erftarrenbe @eite nocfc immer bte t(t, bie ber 2D?onb

uu3 jufe&rr. 3n ber t>egetatit>en glo^epocfye fudjte bie @rbe

bie »erallgemeiuernbe Sfydtigfeit gegen ben sföftrefpunct, ges

gen bie werbenbe dornte, ju wenben* Diefe warb eben bas

burd) gezwungen, bie fonbernbe £r>dtigfeit gegen bie @rbe

jti richten, unb fo bilbete fid) eine umgefeforte Polarität.

@rwdgen wir nun, wa$ biefe 2Jnfid;t uns gibt, fo fe^en

tvir, baß bie fonbernbe &l)ätigfeit eine allgemeine utttoer*

feile, bie üerallgemeinernbe aber eine befonbere für Die Grrbe

eigentl)ümlid;e £3ebeutung erhielt, b. f> 4 baä *8erfd)loflene,

in ftarrer getrennter @igentl)ümlid)feit al£ uuüerdnberlid;e

Qualität fid)
s3ilbenbe warb für eine rubere (Entwicklung

aufgefdjloffen ; Der segetatiöe £rieb auf ber (£rbe ent$tnts

bete ben bilbenoen Srteb be$ UntoerfumS, unb warb »on ifjm

in Sljdtigfett' gefeftt; bie ^3flan3e jog mit ber innern ©es

walt beö Sebent ba$ £id)t auö bem Uniuerfum an ftd) unb

fcielt eö feft, baß ft'e gebeibe! Ober umgefeljrt: bag unts

»erfelle £id;t neigte ftd; pflanjeneraeugenb gegen bie @rbe;

benn beibe 3iid)tungen waren s»3^i*. 2lber biefe Umfe&s

rung war benttod) polarifd). £>aö qualitative Söerbdltntß,

bie burd) ben Qegenfal* jwifcfcen ber droe unb ebenfo jwfs

fd)en ben übrigen platteten unb tyrem Sftittelpunct be*

bingte Slbbdngigfeit toar nocf) nid)t gelojt. eben fo wenig

war bie 9tid)tung ber 2föonb$epod;e t>ernid)tet; ft'e blieb,

für bie größere $t'\t , tn einem unenblicfyen Kaum, wie bis

jeßt. Snnertyalb beö unermeglicf)en $reife$ ber 25ilbung

beö Unioerfumö regte ftd) ein. lebenbigerer, beffen SSftS

bung^jeit benn od? für eine fydtere Entwicklung beö intens

ftöen £cben£ felbjt al$ eine unenbltdje erfcl)ten. @o be*

Jarrten bie un*>erdnberlid)en Qualitäten als Präger be$ t>e*

getati&en Sebent, unb ba$ burcfy einen frühem ©egenfafj

15
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bcr Vilbung bebingte Uebergewid)t bei fe(ien 2anbe$ gegen

Horben formte — einmal etttftanben — md;t aufgehoben

werben. 3nbem aber bie öftaligemeinernbe £l)dtigfett U*

benotet warb al$ 9)flanje In unb mit ber erftarrten $?ajfe,

mußte aud) bie fonöerube Sbdttgfeit alö £l)ier lebenbig wer»

ben; beim bette Stiftungen, wie früher in bem (tarren ®e*

gemäß, bilben ftd) aud) im Seben in unb mit einanber.

Aber bie imioerfelle iftkbtung dugert ftcb &orf)errfd)eub. (go

ift bie SUtafle bie Trägerin bee £eben$ im Allgemeinen; bie

Vegetation bie Trägerin be6 animalifeben 2eben$; baS anis

malifd;e Seben tragt baS ©efübl be£ Dafemtö; biefeS ba$

Renten, unb obgleid) wir unö bie 3Rajfe ber (Erbe nie bens

fen können, ot)ne baß tn unb mit iljr ber $eim be$ Sebent

tl)dtig fei , weil biefer Da$ wirflid) (Erjeugenbe itf, fo kann

bieffr £eim, wie tu ber fJJZonbgepocbe ber (Erbe, im Verbors

genen vuben. .Dabei* wirb uicfct ba$ £eben auö bem £obs

ten, fonbern ent bullt ftd) au5 einer SRatJe, bie e6 in ber

Svtcbtung beö Unenblicfyen t>erfd)lingt; aud> bie SÄafle er*

fd)cint alö baö grübere nur beSwegen , weil fte bie jTpülle beS

Sebent i|l, auö weld;er e$ ftd; entwickelt.' Die erfte gönn,

in weld)er biefeö Seben berüortvitt, tjt erft in eine oegetatme

Umbutlung -oerborgen, au$ weld;er eg ftcb entwickelt, wie

baö Sieben überhaupt auö ber Sftafje. 3Benn wir nun bie

(Erbe ganj im Allgemeinen in jener (Epocbe ber t>egetatmen

föilbung betrachten, fo entwickelt ftd; bie Vegetation, ins

bem bie (Erbe bie »erallgemetnerube Sbdtigkeit gegen ben

SDiittelpunct be$ (5i)|tem$ wenbet
; fo, baß bie fonbernbe

Tätigkeit ftc^ *>ou bem unwerfellen SRittelpunct erregenb

gegen bie @rbe richtet. Die »erallgemeinernbe Sbdtigfeit

ber (Erbe, in fo fern fte ftcj) gegen ben 9J?itteIpunct wens

bet, vermag nicfyt bie uralte jtarre 9vid;tung berfelben auf*

äubeben. SSeibe ftnb ins unb mit einanber unb bag jtarre

Allgemeine, ber ©tickftoff, bleibt alfo, tnbem bie jrh;broge*

titfation ftd) bilber. Aber bie Vegetation, bie baö VeraHge*

meinernbe be$ SOBafferpoff^ in bie jtarre Verfc&lofifenfceit be*
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Äo&lenftoffS bineinbtfbete, wenbet fid) gegen baS liefet; baö

£id)t ift bie Qlußeuroelt ber 9)flan$en. 3m £f)ier ift ba$

£td)t innevlid) aufgegangen unb eö roenbet fid) geg*n Die

Öiaffe. Die 9flaffe ift bie 2lußenroelt beS Stytffc 2ibec

ba$ £fd)t alS 2Jußemvelt ift bie geit al$ Slugenroert; beim

ba* £id;t ift baS (hjeugenbe ber geit, fo augerlid) in ber

^flanje, wie fnnerrid) im X^tere. ©aber unterliegt nid)t

allein eine jebe 9)jTanje in tyrer Glrntwicfelung fc*r get t , fo

ba# U>r ganjeS Seben ein SSJectyfel von (£nti)üllen unb 2k rs

pullen (von (£rpanfton unb Gontraction ) iff, fonbern aud)

bie allgemeine, bie Urpflanje, auö melier alle (Wartungen

fid) gebilber tyaben, unb beren verfcblojfenen $eim wir in

ber WUifc erfennen, beren aUmablid;e$ 2Bad)$rbum rotr in

ber vegetativen ©ebirg&formation roabrnebmen, jetgt be«

nämltd;en S£ed;fef. 3nbem aber bie Vegetation fid) ver*

bullt, entfielt roteber jene Trennung, jener ftarre ©egen<

{a£ ber SftenbSepocfye, nur fo, bag er nie vollkommen unb

mit ber wolligen (£tgent!)umltd)feit bervortreten fann; Denn

Dtefe ift, nad> bem verborgenen Urleben, roerd)e3 tu ber

tiefen Sftadrt be$ UnivetfumS ruf)t, von bem aufgeben ben

Sebcn jurucfgebra°ngr. -— Die 2E)?affe, bie ba6 Vegetative

t>ert)uUt, vermag bie entwickelten $eime nid)t $u verbran*

gen, unb leben^fcbtvanger jtef)t fte alle in fid; hinein/ um
fie immer mächtiger roieber ju entfalten.

<?$ ift merfrourbtg, baß bie ntofaifd)e UeberKeferung

ben britten 6d?6pfung6tag ber <£rbbilbuug in jroei ülbid/tutu

verfallen lagt, roie fvater ben fed}f:en. „TO ©ott ba$

Srocfne erfebaffen batte, unb bie (Sammlung ber Gaffer,

ba nannte er jenes bie (£rbe unb biefeS ba$ $?eer, unö

fabe, baß e$ gut rvar." — Sine gottlidje 6elbftberrad)«

tung, mit weld)er fonft ber vollenbete ßretelauf einer (£pod;e

befdjlofifen wirb! @o fallt bie 23tlbung beS feften £anbe$

mit ber 23tlbung ber Vegetation jufammen in eine <£pod;e

«nb bennoct) ^ *>ti$t als 2(bfämitte berfelben <2rpod;e

15 2
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von einauber getrennt. SSebenfen wir nun, wa£ objen bars

geftellt war, wie ftar, ja, wie at$ ^atfac^e entfd)ieben,

wir alle ©Heber ber (Sd)ieferformatfon jufammen faflfen fon»

nen, wie ber ©ranit als ba$ gunbament be$ Urgeblrgä be»

trad)tet werben fann, ebenfo wie bie ©rauwade als gun»

bament ber Uebergangggebirge 111,0 °er ^anbjtein alö ©runbs

läge ber S^fcgebirge, wie ber ©ranit felbjt ein burd)au$

fvvjlallinifdjer ©anbjtein ijt, nnb baß fein förnigeö ©efuge

offenbar auf einen 2ötberjtreit ftd) wedtfelfettig bemmenbet

Aktionen beutet, welker in ben fvatern ©fiebern bi$ jut

»eiligen ^^jtorung heranreift : fo wirb eS flar, baß bic

©ebircjSreibe, bie wir al$ Präger unb rur)enben ©ramm bec

vegetativen SMbung erfennen, eine große fortfdjreirenbe

@vod)e bilcet. 2Bad tfi nun aber burd) jenen &ßiberjtreit

ber 9?iaffe angebeutet ? SliMcl) eine neue 9ttd)tung ber btfc

benben ßraft war eö, bie mehrere 5D?aflen $u einer vereis

nigte, nidfrt bamit fte fiel) wecbfelfettig auSbilben follten,

fonbern in ber Bereinigung bie eigentümliche ©ejtaltung

erjt bemmenb, bann jiorenb, $ule£t vernichtend? &ßar e$

nid;t ba6 verborgene vegetative i'eben, weldjeö jtd) immer

mächtiger regte, bie erjtarrten Ärvjtalle erweid;te, unb, waS

nur außerlid) nur in ber Trennung eine Söebeutung bat/ in

einer gemeinfd)aftlid)en Bereinigung für ein l)6f)ere$ Gebert

gewann? welches bie irbifd)e(£rjtarrung beugte unb inbem e$

alle bilbenbe $raft In ben engern 5vrei6 ber lebenbigen (£nte

wirfelung bineinjog, bie 5D?afle M ein in ftd? SmxumxtMs
teä jurudließ? £tfo bie ©puren beö feimenben Sebent nodj

von ber frnjtallinifdjen Sbätigfeit verbrangt waren , ba er*

bliden wir nod) vorberrfci)enbe einfeitige (£rjtarrung , bie

ungeftorte c&emifcbe Kontinuität ber Urjeir* 2öo baö £eben

3erjiörenb wirfr, ba bübet ftet) auS bem fefeeinbaren (SbaoS

eine beweglichere ^eit. £Me SReiije ijt eine fortfebreitenbe,

aber bennoc^ eine getrennte, wie fte bie Ueberlieferung bar*

(teilt.
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Sie Urgebirge ^ef^eti fd)on eine Slbroefdjuttg t)ott ber

efnfeitigen tyolavltät, eine Wefgung ber jtarren (*rbad)fe,

bie, urfprtinglid) mit ber ma^\uti\d)en jufammenfaüenb, alle

gefonberre 23ilbung bem Sföittelpunct jus, unb alle 23er*

flucl;ttgutig t>on iljm abwanbte. puffen t>ic 9ttonbe, um
^Planeten $u werben, (tcf) erft tri ferneren serwanbeln?

©idb loSreigen t>on bem einfeitfgen Serbdttnig, weld^ö ftc

bfabet an bie Planeten, um 'auö großem ©nftemen, au$

lern uneublidmi Oieid) eines allgemeinen £id)tö baö $)rins

dp ber lebenbigen ©efialtung in irrem £aufc ju empfan»

gen? -Sünbet ftd) erft, nad)bem fte fo lebenSfdjwanger jus

rutffebren, ba6 £icf)t im £eutro an?

©o siel 1(1 gewig: äße $?affenbtlbung ift foSmifdn

5Ju6 ber innern Unenblic^feit beö UntoerfumS enthüllt fte

Tief), unb SDftffie im reiujten @inne nennen wir biejenigen

(£rfd)einuugen , bereu (ü:r$eugung nad) einer fernen Unenb*

licfcfeit J>tnwcifr. £)er (>6c^(le @egenfa§, ber ftd) fo erzeugte,

ift berjenige, ber offenbar eine fogmifc&e Söebeutung ffit,

bet magttetifd)e. Sie reinjte $?ajfe i|i ba$ Metall, ©o
bilben fid) nod) immer feltfame Waffen, beren reinfte gorm

bie metallifd)e ijt, beren er$eugenbe$ spriuefp al£ Otognes

ttemue ftd) erfennen laßt, an beren fodmif$en Urfprnng

wir in einer SSeaiebung faum jweifefa burfett — bie ffit*

teorfteine ndmlid). ©elb(t wo bie Waffen aue> bem erfefeei*

ttettben £eben ftd) in iljrer ^tgentbümlic^feit entwid'eln, tre*

ten fte nur bann alö reine Waffen fywoY, wenn bie innere

in einer jeben lebenbigen Söilbung centrale Unenbltd)feit fid)

in bcr dugern foSmifcben verliert, @old)e foömifdje SRafc

fen erzeugen ftd) fortbauernb innerbalb ber ©rdn$en be3 *plas

ttctenfyftemS. 3n ber s3Wl>e ber ©onne entfteben unb t>er«

fdjwinben fte unb feine fmbet eine bleibenbe Stätte. 2lber

in ber grogern gerne, in jenen entlegenen ©egenben, auö

welchen in ibrem irren Saufe bie Homeren erfcOeinen, um
wteber ju t>erfd)winben, feben wir bie 2ltt$al)l ber $ftonbe

immer mefyr junerjtnen. Jupiter bat »ter äßonbc, ©aturn
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fteben, Uranus aebr, &ielleid)t no# mefjt 3|t ber ^atur*

nuering nidjf ein 3u fömmen ^and werbenber 9Jconbe? ein

umetrev vsonDerungSproceg fo$mifd)er SJtoflen? #at Uranuö

einen aoniienen iKtng? >2Iftronomen wollen einen folgen

beobachtet baben. 2öirb nun, wa$ SJftonö ijt in ber grogerrt

Dfobe Der orfcnenfcen ©onne, dornet in ber grogern gerne,

fo bag biefer in feiner unmagig verlängerten EUipfe wirfs

lid) um $wei burd) Waffen * bargeftellte 23remipuncte frei«

fet, polarifd; anaejogen wirb, nun t>on ber ©onne, mm
wieber t>on fcen spfaneten? 3ft auf biefe 5Beife bie weitere

gerne oe£ ^lanetenfpftemö bie geheime ©ritte ber Erjeus

gung neuer vSi;jtemeV £>a$ offenbar augalid) spofarifcfye,

wooureb bie 3( uial)erung jur ©onne beötngt wirb , bie Un*

moglicbfeit, bie 23abn ber Äometen leDiglid) au$ bem ©ras

t>trarion<?f>;ftem $u erklären, jwingt ftc un6 niebt, wie bert

*})unct ber einen nid)t blo$ quautitati&en, fonbern aud)

qualtttttoen 2Jn$iebung in ber (Sonne, fo einen entges

gen gefegten, für bie Entfernung anjuneljmen?

greilicr) febetnr eine fofd)e 3(nftd)t ausfebweifenb. Qlber

wir fragen: i(t bie (Geologie niefet bie int>erfe Sltfronomie?

5(uf bie £>berflad)e ber Erbe I)inge(tellt , getragen von ber

i>erfd)lofienen SD?aflTe, entbeefen wir im Unwerfum nichts als

SJlafletu Daö 2eben ijt bie Einheit ber ©cbwere unb beS

£id)t$, 5lber bie t>erfd;loflene $?afie fd)lfegt baö ?id)t aus,

unb felbft btefeS erfdjeint uns al£ ein 2feugere$, b. b. abers

maI6 als eine 9ttafle> 23eibe werben nur ein ©egenfranb

be£ Qalculo , beibe nur in ifyren augern $erbaltniffen ge*

geneinanber erfannt. 9tur £id)t unb Süttaffe aller planes

ten erblicfen wir, aber if>rc Einbeit bleibt unS ewig fcers

Jorgen, $3enn roir ein £eben in ber Entwicklung ber Erbe

wabrne&men, wenn wir foSmife&e 23ilbung$(fufen ernennen,

bann wirb bur# bie 23ilbung ber Erbe bie 23ilbung ber tyla:

rieten War ; bann fann eine Seit beraunafjen, in welcher bie

planeren ftä) unttreinmiber wrtfanbigen unb tyr gemeinfa«
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me§ ©ajttffal in ber großen ©d)opfungggef#id()te, — wenn

aua) nur üon ferne — afynen lafien.

9tui)ig bat jtd) alleS gebtlbet In ben Urgebirgen, wo ba$

Sieben ftd) nod) ntd)t regte; bie Ofube ber embrpomfctyen

91ad)t ! Oiubtg frcffl bte <£rbe um bie ©onne, nad)bem baß

Sieben gejiegt &at — unb wie aaB ber Marren Stbbdugtgfeit

aller eigene &i>ed)fet »erbrangt war, bte Stufte beö £obea

berrfd;re, fo entfpringt au$ ber ©elbfrjldnbigfett beö Pollens

beten ^luneteniebenä, in unb mit bem £Öea)fer, ba$ georbs

nete 9#aaß ber Reiten. £>a$ ßbaoö wilber Jerjiorniig er*

fdjeiut weber in jener Uvjeit , wo fte nod) man ra törer

©ewalt beroorgetreten war, nod) in unferer $t\t, in wek

d;er fte übermunben ffr.

£ie 25ilbung$$eit' in jener d&aotifcfeen @poa)e $etgt nidjt

einen jlarren fejtge&afreuen ©egenfa^ oon gefreut unfr

formigem, wie in ber Ü)ionb3epoa)e ; ttfctyt einen 2Be$feI

jwifd;en einem untoerfellen unb inbi&ibueüett Seben, jwb

fc^en ^flanje unb &l)ter, jwifd)en £öadKtt unb ©d)laf,

\\>\e in unferer organtfcfyen dpod;e, fctelmebr einen 23ed)fel

$wifd)en Sieben unb lob, ©luftenb, in fteipem 25ldtterwud)3

ausgebreitet, entfaltet ftd) eine Vegetation unb brdngt alle

»erfe&lojfenen Staffen in iljr unenblid)e$ ©treben ^fnettt,

Die Blatter wollen nod) immer in bte SBette, in bie gerne,

fte jertfteilen ben ©ramm unb bie .3wetge, fte t>erajtaen ftet)

felbft in einem unenblid)en 9]e§ unb feimre nid;t eine cetts

trale Alraft, bte jenen unbanbigen Srieb in ftd) bmeinjöge,—
bie ^flanjen t)erbaud)ten mit allem ut>enbltd)en 9ieid?tf)itm

iftrer ©ejtalten unb $erjfreueten fid), wie ba$ uralte dies

ment ber £uft, in bereu SMlbung fte tljdrig ftnb, Diefer

Srieb, wie er lebenbig warb, mit ber &erfd)loffenen SÜiajfe

fämpfenb, lenfte ben maguetifc&en Sftorbpol ber Grbe t>on

bem 9)?tttefpunct ab, nad) wetd)em er ruftenb ^tnwieö;

biefer 2rieb riß bie <£rbe son ibrer j^eimarb loö, bag fte

f\d) etitjunbete an bem Siidjt eines fybfyexn ©^ftemS. SMefe

2lblenfung war ba$ (Jrjeugenbe ber ©d;iefe ber (Sfltptif,
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£enn ein SBfnfel t>ott 90 ift feine <5cf>iefe. ©o bttbete

ftd) jene ßometenepoebe Der Grrbe, in welcher beutlicb ber

polare ©egenfag Don einem wilben segetattoen SSldtterleben

in bei- ÜJdbe ber fremben ©onne, unb einem ftarren Sföafs

fenreben in ber 9tdf)e be$ ölten planetarifcben Littel»

puncto erfd)ien. Diefe 2lbweid)ung war jugleid) eine 3ld)s

fenbrebung, eine (eimenbe Bewegung ber (£rbe in ftd) fels

ber. 2lber wie in ber ercentrifdjen 23abn, weld)e bie (£rbe

&alb in ein frembeS ©i)ftem btneinwarf, balb an bie alte

Sptxmati) feflfettr, baö SOfaaß ber 3äbve$$eiten, fo war aueb

in jener tragen 2lcbfenbrebung ba£ SDfaaß ber £ageg$eiten

«od? nid;t gefunben. 3n bem 2Becbfel fcom t>egetatfoen £es

ben unb Xob, wie er balb fo, baß bie Sföafie, balb fo, baß

bie Segetation überljanb naljm, in ber ©ebieferformation

ftatt ft'nbet, mögen wir eine Heinere £}3ctllation roabrneb«

men, bie aber feineöroeged mit bem Xatjeäs, eben fo wenig

mit bem 3al>re$wecbfel *>erglid;en werben fann. 3» ben

@d)iefergcbirgen finben wir etwas feltfam 5öillfüf)rlid;e^

in bem 23erbdltntß ber wecbfelnben ©cfyidjten ju einanber.

SBalb feigen wir, wie baS forntge ©lieb bie febiefrigen öers

brdngt, balb, wie biefe jenes serbrangen. 3« ben weefc

felnben ©cbidjten ber Uebergang^gebirge ftubet man oft bie

fornige ©rauwaae überaus mdd)tig; ein b<*lb förniger, fans

biger ®d;tefer, ( ©rauwacfenfd;tefer , baflelbe für biefe ©es

birge, was ber ©neuS für bie Urgebirge,) bilbet weniger

bebeutenbe ©d)id)ten; ber £l)onfcbiefer i(t faum angebeuter.

Söatb ift bie ©rauwaefe fel)r id)md), ber ©rauwatfenfebie«

fer mäd)tig, balb ftnb beibe ©lieber jurücfgebrdngt unb

ber £bonfd;iefer maltet allein mdebtig öor. Diefeö, wie e$

fdjeint bloö jufdllige jperöovtreten beS einen, unb $\ixüd:

brdngen beS anbern ©liebeS $eigt ftcb in einem jeben ©teins

toblengebirge, in ben SSraunfoblenflo^en auf bie ndmlidje

5Seife, fo baß balb ber @anb(tein, bann ber @d>iefer, bann

bie Äobte baS Uebergewicfyt b^ben ; eine 3»f^^8^it unb

fdjeinbare ©efefjloftgteu , bie mit bem umbeftimmteu SSer*
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Jjdlrntß awifdben gral^nttg, ©ommer, #etb(l unb SSinter

t>ieU Qlebnlidjfeit Ijatl Denn fo fefjen wir Den Sßinter in

ben ©ommer, ben ©ommer in ben Sßinter, ohne irgenb

ein erfennbareS ©efeg, hineinragen.

3e ercentrifcher , je fometenartfger b(e 23ahn ber Erbe

»ar, bejfo mehr waltete baö alte polarifch*magnetifche 93er*

bdltniß ber SEtfonbSepoche t>or, Depo groger war bie Schiefe

ber Efliptif. Diefer spunct ber Vegetation warb nicht burch

cen Sföittetyunct be$ eignen, fonbern bnrd) ben Sföittelpunct

elneö ^6()ern @i;ftem£ bebingt. 5n ber 9cdbe ber fremben

^onne entjünbeten ftd> bie fyeftigjlen ^Orocefle ; eine fort*

bauernb leuchtenbe 5Itmo^^are bilbete bie eigene Eichtwelt

ber 9>flan$e, wie noch immer jene gewaltfamen ^rocefle mit

ber @lnt ber SBldrter&egetation, obgleich einem gemäßigten

planetarifchen £eben untergeorbnet, ftch in ben tropifchen

©egenben erzeugen. @o entbecfett wir auch an ben Cornea

ten unferer Sage leuchtenbe 2ltmo£pf)dren , beren eleftrifche

SSefchaffenheit f>6c£>fi: wahrfd)cinlid; ift.

Snbem ber planet äurücvfebrte $ur alten ndd)tlicben

jjeimath/ erlofch ber glufjenbe, in ba$ Uuenblicbe tyvaufc

tfrebenbe £rieb allmdhlig; bie S3lätter »erwelften, bie Sftafie

nal)m überhanb, bie lichter$eugenben 5>roceff"e erjtarben in

ber beweglichen Atmosphäre, bie immer ruhiger warb, —
unb bie alte (Reibung wnrbe wteber mächtig.

3n ber georbnertn ©chichtenfolge ber (Schieferformas

tion fonnen wir jene allmählich ^eroortretenbe Dtacht faum

erfennen. £)tefe fd)eint fid) in unb mit bem feimenben £es

ben gebilbet ju haben, ©etbfi: bie 3lnorbnung ber &d)id):

im fcbeint nicht immer auf eine hinlänglich flare QBeife

feie 3teihefolge wechfelnler Entfaltung unb ^erflorung aiu

jubeuten. ES $eigt ftch bei biefer Sfteifjefolge manches 9^at^

feloafte, worauf bie Dlaturforfcher noch «icf)t geachtet

ben. Ein greunb h<*t mich/ i»bem bie Stalle ber hieftgen

<stabt abgetragen würben , auf bie völlige Sftegelmdßtgfeft

ber @d;td;tenfolge in ber ättafie berfelben aufmerffam ges
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mad)t. Mite %\e$e\, $alf, fd)war$e £)ammerbe forgten

f\'d> in einer großen Sftegelmdßigfeit, völlig ^or^ontaT, ober

fdmmtfid) mit einer beftimmten Neigung gegen ben Jporfe

$ont, red)t eigentltd) gleicbformig gelagert, £)ie ©cfyidnen*

Anten traten mit einer überrafdjenben unb *>6ßig unerflärs

"baren Sftegelmäßigfett fjev&or. $?an weiß, wie fofcfye ©alle

entjtefyen; man fann burdjauS nidjt annehmen, baß bie t>ers

fd)iebenen Materialien in folefter SKeinljett ton einanber ge*

fonbert ^{neingelegt würben, baß etwa erft eine ©ctyicfyt

<£rbe aufgetragen, bann biefe grbe gejtampft, geebnet, unb

nun etwa £alf barauf, ganj für ftd), ber nadjbem erjt

geebnet war, nun mit einer brüten @ub|tan$, etwa Siegeln,

beredt würbe, Grö i(t fcielmefjr gewiß, baß wofel ein lieber*

gewicht irgenb einer ©ubjlanj (!att ftnben fann, baß biefeS

aber wollig sufaßig iff, unb baß im (Banken genommen bie

2lnl)dufung völlig regellos gefdjiebt, SBollte man aber aud>

biefeö l)6$jt Unwafjrfdjeinlicbe für bie fjori$on*ale Lagerung

zugeben, fo bleibt nodj) bie gegen ben jporijont geneigte

übrig , bie offenbar nicfyt etwa fo erflart werimt fann, baß

man annimmt, bie Üieigung fei erft entjtanben, naebkem

bie fjorijontale Lagerung ftd) gebtlbet Ijatte, fo baß aanje

febon gefd)id)tete Waffen gewaftfam geneigt würbet?. Denn

biefe Neigung Ijdngt mit ber urfprüngltd)en 2lii&dufmig, mit

ber gorm, bie man bei ber Slnfcdufung ben 2Ba
P

llen gtben

wollte, aufatmen. 9ftan mad?e mir feinen Vorwurf bars

auö, baß icfr »on ber Betrachtung einer SÖMtbtlbung, fo

obne aßen Uebergang, ju einer fdjeinbar geringfügigen @rs

fcfyeinung überbringe. @ef)5rt e$ titelt gum £Befen einer

naturwiffenfd)aftlid)en Kombination, bie ©lieber berfelben

balb auö einer allumfaffenben 3lnfd)auung, bafb auö bem

fc&etnbar engjten greife beraufyubeben ? — 3Bir fro »ien

«ber billigt wie ift fyier bie fyedjft regelmäßige €>c$fcfytattg

entjtanben, bie ojfenbar bei ber 2lnl)dufung nur auf eine

wollig rofye 2Beife angebeutet werben fonnte? 3fr ee niebt

gewiß, baß fte jt# wafyrenb ber SSebecfung gebilbet fyat?
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baß eine gebeime fortbauernb wirfenbe 2ln$tebung ber gref»

djen ©ubftanjen tbatig geroefen ijt? 3« ben neueren auf«

gefebwemmten ©ebirgen ftnbet man eine dbnlicbe (£rfcbeis

nung, baß man alfo eine fo regelmäßige ©cbtcbtenfolge bei

ber SSilbung niebt annehmen barf. 3e älter Die ©ebirge

jtnb, befto reiner werben bie ©lieber ber (Bcbtcbtenfolge in

ben ©ebirgen bemortreten. Dod) bangt Diefe Feinheit offen»

bar md)t bloö t>on bem großem 2IlRr ber 25ebe<fung, fons

bern aueb t>on ber großem Feinheit in ber urfprüngltcbett

^onberung ber ©ubftanjen ab. Die bier angefübrre (*rs

fabmng bejtebt jtcb uur auf bie Oiegelmäßigreit ber £ages

rung, u«b niebt auf bie SBefcbaffenfyeit Der aufemanber gc»

lagerten 6ubfranj. 3n ben ©teinfobtenaebiraen fomue Das

ber aflerbingS eine rohere Sfttfdwng urfprunglid) ftcb gezeigt

baben. 2fbcr bie regelmäßig toiebertyolte $2tfd)ung »ort

^anbfcfyiefer unb $oble betoeitf bennod) einen forrbauernben

2Bed)fer. Denn fo entjMt cer $)ed)torf 23. nod), inbem

er, roenn in einem fanbigen (Sumpf bie $8;?getation fyets

»ortritt, bann biefe in ©almtng gerätb unb in ftd) jufams

mengefunfenen Sorf erzeugt, auö biefem ftcb bureb eine

23ebecfung mit <£anb ertf in 9)ed)torf »erroanöelt. 2fuf bie*

fem 6anb fann eine neue »egetattüe ®cbid)te eine neue

23Übuna£re ü>e t>on ber ndmlfcben 2lrt »eraulafien u. f. m #

W&i b* würben, baß biefe 8M)efofge jufammenfaCft mit

ber feimenben tragen 5ld>fenbrebut-g, fo baß ein jeber aufs

gpbenber lag bie s2kgrtation entroicfelt, eine jebe neue 9tacbt

fte tn beut 2öafler »erbullt. Diefe Slnnabme fann nur bems

jwttgai rounoerltcb fd;einen, ber oergeflfen bat, baß im jtrens

a i ©itme oon £ag unD 9tacbt gar ntcfyt bfe Stebe fentt

fann. 'Selbft roenn roir biefe Xage mit unfern ^afyren unb

SahrbunDerten öergleicben wollten, fo fann biefe Skrgfeis

ebung boeb nur febr uneigentticr) gelten. 2BaS voir aug bert

Sbatfacfyen fctylteßen ju fonnen glauben , ift golgenbeS

:

Die @rbe bewegte ftd; in il)rer Äometenepocbe, wed&s

felnb angezogen t>on bem eignen unb »on bem SWiwrpunct
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etue$ r)6r>ern <5r)jtem$ unb swar fo, baß bie 9)üncte, bte in

ber dltejten Urzeit ben beiben urfprünglic&en 9>olen na&e

fogen, je weiter bie (*ntwtcfelung6gefd)id)te ber (£rbe ges

biel), befto met)r fcon ben ^olen ftd) entfernten, unb wed)s

fetnb gegen bte ©onne be£ fremben ©t)ffem$ unb gegen ben

eigenen SÖiittetyunct gefefjrt waren. &te Neigung gegen

betbe war bie ndinltd)e. £)urd) biefe Bewegung roanbte

bie (Sroe nun balb bte norblidje £dtfte, batb bie fublicfcc,

ber fremben ©onne ju, unb tnbem biefeö gefd;af), entwifs

fette ftd) bte Vegetation, bie, wenn eine ober bie anbere

JTpälfte ftd) bem Planeten $ufel)rte, ftd) wieber t>erf)üttte.

Sßte bfefeö Verhüllen mit einer 5Bajferbebecfung berbunben

war, wirb in ber golge flar werben. Siefe Bewegung

fanb, weil fte feftgefjalten war bon bem ftarren @egenfal=!,

ber nur in einem unenblid)en Staum für eine uitenbtidje 3eit

feine wed)felnben ©lieber lebenbig regt, fo tangfam jtatt,

baß bie 3tid)tung ber einen jpdlfre gegen bie frembe (Sonne

lange genug bauerte, um eine glufyenbe Vegetation ju ent»

wickeln, wdbrenb auf bet bem eigenen Sföittelpunct juges

wanbten Seite ba$ alte ftarre Verbdttniß wieber relatit)

fyertwrtrat. 2lber wdljrenb biefer Drehung bewegte ftd) bie

(Srbe in iljrer fajt lintenartigen taugen <£lltpfe mit übers

wiegenber ^reetttriettdt, ober ^otaritat, (weld)e$ baflelbe

bebeutet) gegen bie frembe ©onne, unb je meljr fte ftd) ber

©onne näherte, bejto gewaltiger trat bie Vegetation fyers

»or, bie in ber größten Sftdfye bte f)öd)fte 2Müte biefer

Crpod)e erreid)te. 3e mefjr bie (rrbe aber, bon ber frems

ben ©onne ftd) wegwenbent), ftd) ber atten Jpeimatl) ud»

Ijerte, befto mefyr entwickelte ftd) eine 9D?afienbtlbung , bte

in ber größten Dtdfje beö eigenen 9fttttelpunctö bie böd)fte

Snteufttdt errcidjte unb bie wir in ber ^)orpl)r)rformatiott

erfennen.

(*$ {(! ein nid)t abjuweifenbeö ©treben be$ gorfdjen«

ben, ftd) ben tnnern lebenbfgen 3 l, famnietl ^anÖ ^ er @*n *5

wtefetung ftar ju machen. 9!ttand)e0 bleibt bollig bunfel.
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StorncM, wa$ uns Deutlich fc&elnt, mag ben Cefcr unge*

wiß rafie"/ tf)m tt>illfut>rltd> fc&einen. Daß «fc^tö von bem,

wa$ wir angenommen tyaben, entfd?iebenen, bewiefenen

Slatfadta) irtDerfpric^t, fonnen mir mit Sejtimmtfjeit bes

Raupten. (Sben fo benimmt aber, baß, wie man unfere

£)ar|Mung auefy beurteilen mag, unb wenn jte aud), wa$

bei einem fo gewagten Unternehmen fajt unvermeibltd) ift,

an manchen ©ebrecfyen leiben füllte, bodj fo viel gewiß

ijt, baß Die vegetative Stelle ftefc vor allem in ber Uv*

$eit, wie in ber gioljjeit, lebenbfg auSgebilbet fjat; baß baö«

jenige, ;
w*e wir in ber Vegetation ba$ rein Vegetative

nennen — ber Vldtterwucfyö ndmlid) — einfeit iger felbjt,

al$ In nnfern Xagen vorwaltete, baß mit biefer Vilbun$

eine größere (Schiefe ber (£fliptif, ein längeres Verweilen,

nun ber norblicfyen, nun ber füblid;en ftärfer geneigten

^alften ber @rbe gegen oa$ bie Vegetation erregenbe tyxitu

eip be$ £id)t$ jtatt fanb, baß eine große ^afenprobuetion,

burd) bie *$>orpl)r;rformation bargeftellt, ba6 uralte Verhalts

niß ber erftarrten SOfafle wieber hervorgerufen Ijat.

Pehmen wir nun jenen Uebergang von ber Sftonbä»

epod)e ju ber $ometenepo$e ber <£rbe an, fo fd;efnen vier

verfcfyfebene 2lbfdwirte bie immer größere Annäherung jum
fföittelpunct be3 fremben @t)|?em6 unb mit biefer bie im»

mer wad;fenbe €rcentricitdt anjubeutett. <£rfllrd) ndmlid)

in ber Urjeit, in welcher ftd) bie Vegetation nur burety bie

Vereinigung entgegengefefcter fWaften, — inbem ber ver*

fd)lojfene Öuarj ben gelbfpatb al$ baö ©lieb einer entges

gengefe£ten Sfteibe anjog unb ein mittleres ©lieb (ben ©lim»

mer) al$ Dasjenige erzeugte, in unb mit weld;em ftcfy bie

feimenbe Vegetation ber SOtofie unterworfen — regte,

wie ber vegetative Xrieb ftd) in biefer ^ett niefct von bem
jtarren ©egenfag (o^ureigen vermod)te, fo erfc&ien auc^

bie neue Sftaffenprobuction nidjt im ©egenfag gegen bie ve*

getative SKeibe. Daher bat in ber Urzeit bie sporpbvrfors

mation bie d;emif^e Kontinuität unb ruhige Sfteihefolge ber
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25ilDungen nicfyt gefiort. SMefe $e\t war Diejenige Der ges

ringfren Grceniricitdt; Die Jeit, ht roeld)er ein entfcbieben

polarifd)e$ @d)n>eben aroifd)en jwei ©pffemeti Deswegen nictyt

fiatt fanD, »eil Die einfettige Polarität Der SDionb^epocbe

nocfy berrfdjenD roar. Sie ^voeite 2lbtbetlung fanD, (rcie

wir nicbt roeitlduftig $u entrcicfelii brauchen, weil e$ einem

Seben, Der, rraS nrir ^ier DarjMen, mit Dem, mag roir

t>on Der ^3orp^rformation gefagt tyaben, öergleicbt, öon

felbft einleuc^tenD fe>;n roirb) in Der Uebergangg$eit ftatt,

in welcher mit road;fenDer Grrcentricitdt Die Vegetation,

tmD mit Diefer Der barte @egenfaß Der nenerjengten SÜXaffe

nmcfyS. Sie Dritte 2Jbtl)eilung entwicfelte Die in Den altes

ften ©teinfoblengebirgen begrabene Vegetation nnD fd)loß mit

fcem eigentlich fogenannten $)orpfmr; fo wie Die öierte, Die

in Den iimgjUn ©teinfoblengebirgen begrabene Vegetation

entwickelte unD mit Dem Vafalt febloß.

Sie gan^e ^oipbörformation ift an Die @d)ieferforma«

tion att.gefd;lofien ; fie entwickelt ftd; in allen ibren (^itecertt

nnr in unD mit Diefer, nie auö Den Waldgebirgen. Söle

DaS Xl;ierifd;e eine lebenDige SKeproDuction Der Sftafie wirb,

Durcfc Die Vegetation, fo erfmrrt Die Vegetation in Der urs

alten SftajfenproDuctton Durcb Den sporpbyr. „@o warb

au£ Slbenö unD Jorgen Der Dritte Sag."

„UnD ©Ott fpracfc: werDen £id;ter an Der Vefle

fceö Rimmels, Die Da fd)eiDen Sag unD 9la#t unD geben

geieben awtfdjen Sagen unD S^bren! UnD feien £td;ter an

Der Vefte Deö Rimmels, Dag fte fd;einen auf <£rDen! UnD

cö gefcfyab alfo. UnD @ott mad;te $wei große Siebter. <£hi

großem Sicfct, Das Den Sag regierte unD ein fleineS 2id)t,

Daö Die 9lad)t regierte, Daju aud> ©terne. UnD ©ott fegte

fte an Die Vejte DeS Jr>immel$, Daß fte fdjtenen auf Der

<£rDe, unD Den Sag unD Die 9tad;t regierten unD fc&ieDen

Siebt unD ginfterniß."

<£ö tjt etwa$ StterfwürDtgeS, Daß Die mofaifdje Uebers

Ueferunß Die @onne uic&t mit Dem £i$t ft$ entwickeln
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ließ, baß biefe fpdter fogar, als bie qOfTanaert, crfdjeinr. <B
fft etroa$ überaus UeberrafdbenbeS in biefer feltfamen £)ar*

frettung, beewegen, weil man ifyren Urfprung auö ber bloßen

<£rfd;einung gar nicfyt §u erfldren vermag. 9tid)t$ mußte

ben ergen Sföenfcben beutlidjer unb auffallenber fepn, als

bie 2fbf)dngigfeit ber Vegetation von ber <5oune. £er fei«

nietibe grübling, bie ©lut beö ©ommerS, baS Jpimrelfen:

im #erb|t —- alles Tebrt unS biefe Slbbdngigfeit auf eine fo

entfcfyiebene, ben fhimpfften ©innen unverkennbare 2(rt, baß

fte felbft ben robejten SSolfern nicbt verborgen bleiben fann*

5Baö fonnte ben 9t)fenfdxn gu einer Slnnabme bringen, bie

bem flarftcn @d;etn tviberfpricbt ? 3n ber Zfyat, anü) für

benjenigen, ber bie @6ttlid;feit ber Offenbarung ntc^t ans

nimmt, bleibt bennod) ba$ SRdtbfel in feiner ©tdrfe. 3$
modne triften, wie man un$ begreiflich machen miß, auf

xveld)e ClBeife eine foldje, allem ®d)ein ^obufprecbenDe S5es

bauptung in bie VorfMung irgenb ehteö Sttenfcbeu r)dtte

fommen, rote fte ftcb sur allgemeinen Völferfage fjdtte auSs

bilben f6nnen? @me Vegetation ofcne ©onne; meld;e fdjeina

bar abenteuerliche Vorftellung

!

8£ir geben in ber £>ar(tellung ber (^ntrotcfelunggepos

d)en ber (*röe weiter. Snbem bie lebenslangere @rbe

erleud;tet/ ja erbtet von ber fernen ©onne, jurucffebrt, burd)

tveltfe erregt ber uncnblid;e Srieb, nid)t, n>ie in ber Marren

SlllgemeitUjeit ber £uft, bie unbeftimmte ^)eripberie, fonfcern

ba£ belebenbe Zentrum be$ Univerfumö fuctyt, muß aud>

bie fonoernbe Sbdtigfeit be$ eignen SföfttelpunctS eine ans

bere SSebeutung erbaltem &ßar b*r ^Öaflev|ioff , ( bie Jrn;?

brogenifation beö Äoblenjtop ) baö Jpervortretenbe ber Ves

getation, fo mußte ber ©auerftoff al$ bie fonbernbe Xbds

tigfeit beö eigenen $fcttelpunctS erfcfceinen, ©te fanb in»

beflen nid)t mel;r ben jtarren ®egenfa£. £)aS Seben batte

bie versoffenen Siefen ber €rbe aufgetban, unb ein ents

gegengefe^teS Seben fonnte allein bie innere Unenblic&feit

erji fonbern. Slber ber vegetative Xrieb (hebte au* bem
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©wjtem beraub; bfe fonbernbe £()dtigfeir mugte juerft al$

eine entgegeugefeljte erfd)einen, alö eine folebe, bie baä uns

enblich* ©treben für bie 9J?ajfe felber wieber $u gewinnen

fud)te. ©ie raiigte nad) bem ßentro ber @rbe, burd) bies

feö nach bem eigenen (Sentro binweifeu , unb rote bie Veges

tation alle SKicbtung in eine nnenbltd)e gelt beweglid) tym
einbilbete, mugte bie fonbernbe Zt)ät\&teit biefe 3elt fefbe*

beugen, baß fte ein innereö 9)?aag erbielt für bie <£rbe;

baß alle Bewegung, bie burcl) ben unenblid)en Stieb ftd)

für ba$ Uutt>erfum aufjufcbliegen fd)ien, (alö wollte fte

ftd) in biefeS fcerfenten unb barin uernidjtetO geregelte, eine

innere Unenblid)feit einfd)ließenbe Bewegung ber Qrrbe in

ftch felber warb, ©o b'ü^tc ftd) ba$ £f)ierifd)e. Sie Ur*

pflat^e rig ba$ SKaffer aus feiner (Sjreichgültigfeit berauS

unb nach bem bolKW ©nfiem $u, bag eö bie Derfdjloflfene

50?a^e erweichte unb belebte, Ser (alle 3«3 nad) bem eis

gentn innern -Sflittelpunct hingegen x ber ftd) einem jebeu

£bf*r offenbart unb fein eigentliche^ Siefen ausmacht, jog

ben nnenblid)en Xrieb in ba$ £öaffer felbft, wie in eine

Umhüllung, hinein, unb bereitete bie &tcitH einer gemdgigs

ten £)rbnung im Verborgenen. 2llle$ Sebcnbige bilbet ftch

im ^Baffer, auö bem £öaf]er, aber bie Vegetation gebeiljt

nur fümmerlicb in biefem Clement; nur wenige 9)flan$ett

ber niebrigjten ©tufe fönnen unter bem £öaj]er fortFommen.

£5aS fejte Sanb, bie beweglid)e Vuft, bie glüljenbe ©onne

entwickeln eine überwiegenbe Vegetation, wdbrenb baö tfyk*

rifebe Sehen gelähmt wirb. £)a$ Wim babingegen fdjeint

ber mütterliche ©cbooS aller antmalifd)en SBilbung $u fetjn.

3m SSfteer bat ba£ £l)ferifd)e ein entfd)iebeneä Uebergewid)t

;

wie bae ©ewimmel t>on §ifd)en unb 93?ollu6fen nid)t adein,

wie felbjt bie g>l)o^p^oreöcen$ beS ÜQZeereö bewefff. £ier

bilbete ftd) im ©tillen bae £bierifcbe unb $war obne alle«

gweifel auf ber t>on ber fremöen ©ennenglutb abgewanbs

ten jpdlfte ber @rbe — wie baö £bwifd)e in ber ^Tanje

auch unferer Epoche &or$uglid) in ber 9tad;t tbdtig ij?.
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£5ie verborgene tblerifd)e a5!lbung , inbem fte ben uno

enbrifen Zvleb ber Vegetation für bie <*rbe gewann, era

jeugte baber baö EÖfaaß ber 3^t*n > unb wie bafcurd) bei:

planet, um weifen in ber frühem fjfftonbekpofe Die (Jrfce

al£ SDJonb freifte, jtf in eine ©onne verwandelte, inbem

jene eine fclbftjtdnbige Bewegung erhielt, wollen wir jegt

$u entwicfeln verfufen.

3n ber SWonbSepofe fanb gar fein >Jeftwed)feI für bie

<£rbe flatt, uno alle$, wa$ jtf im ftarren ®egenfafc er«

Seugte, ijt nef ba$ Verdnberlife, nur für eine unenbüfe

geft, b. t). ba$ Unverdnbertife oer <£rbe, ftve Qualität,

©ubftrat. 3n ber Äometenepofe war bie untergeordnete

£>öcillation, bie {eimenbe 5lffenbrefmng , unferm %*l)t in

einer SRücfftd;t ju vergreifen; benn fte entjtanb, inbem

wed)felnb bie norblidjc unb füMife Raffte ber (*roe nun

von bem eigenen SÜftttelpunct, nun von ber (Sonne anges

jogen uub jurüefgeftogen warb, £a bie Vegetation ebett

ber unenblid)e Zxkb war, ba$ Verfflojfene ber (£rbe für

eine weffelnbe, lebenbige Vilbung in ber £eit aufeufflfe«

ßen, fo mugte biefer vegetative £rieb vorjügtif jtatt ftn*

ben, inbem bie norblffe Jpdtfte ber <£rbe fid) ber fremben

©onne jawanbte. Unb ba tfyieriffe unb vegetative iöiU

bung fid) wedbfelfeitig bebingen, ben urfprünglidjen ®egen*

fa§ mit gleif unenblifer Vebeutung entwicfeln, fo biibes

ten ftf auf Xt)iere in boppelter Stiftung — forfe ndm«

tif , bie innerhalb ber @pr)dre ber ^(Tanjenwelt ben ©es

genfag barjleflten, alfo biefer untergeorbnet waren. 2U$

£f)iere biefer 3(rt werben wir fpdter bie 3nfecten fennen

lernen. Diefe baben ftf in ber frübejten 3eit ber einfeiti*

gen vegetativen Sßilbung !aum gejlaltet; erfl al$ ber bösere

tbieriffe $>roceß weiter gebieten war, warb auf bie £>e«

getation gezwungen , fte innerhalb irjrer ©pbdre anjuerfen*

tten. Die zweite Stiftung war biejenige, burf weldje ba£,

wa$ att ^(Tanse unb 3nfecr ftf nof immer in dußevm

©egenfafc biibete, in innerer <£infjeit ftf burfbrang, ber

16
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Anfang ber rjobern tfjferifcben Stufenfolge würbe. £uef«

friisenoc SRicfotung entwickelte ftd) aber im ginftern, wie

alle cnibn;ont|"d)c Äeimbilbung im öftrer; unb wal;renb t>te

@Iut ber Vegetation burd) eine frembe (Sonne ftd) eurgüns

beie, übte Der eigne plauetarifd)e SDcittelpuncr, bte werbenbe

(Sonne, iljre ftille ©ewalt auS, iubem jte ba$ enblofe (Stre*

ben orbnete unb eben baburd), bie <£rbe t>on bem äußern

@egenfa§ untoerfeller ^bbängfgfeit befreienb, felbft eine lu

bt neige centrale Söebeutung erlieft, (So waren tl)ierifd)e

unb ^flanjenbilbung jugleic?) in ber @ntwid'elüng begriffen»

£)aß tyier nur t>on einem relativen Uebergewidjt bie Siebe

fa;n fann, erhellt t>on felbft. 3nbem nun bei ber polaris

fd)en >2ld)fenbrel)ung bie anjiefyenben Gräfte tu umgefe&rter

9\i#nmg tbatig würben , entftauben jene gwfiorungen, bie

wir in ber fornigen (Urunblage ber t>egetati*>en Gebirge

tt>al>rnebmen. ' £a$ SBajfer &atte nod) immer Uebergewid)t.

SBic große Jnfeln ragten bie Urgebirge Ijeroor, unb ber

»egetatioe Srieb feimte iu ber Urjeit noefc t>on titanenmaßfs

gen Waffen gefangen unb in £rt;jtatfen erjtarrr, 3n ber

9tatur ber umgefebrten Polarität lag e£, baf , tnbem bie

(*rbe i&re jtarre £alfte gegen eine frembe (Sonne richtete,

ba$ Gaffer ftd) bem eignen 3Xitte(punct $uwanbte. 2lber

in ber Urjeit war bie Trennung nur angebeutet, unb, wie

bie ^orpbprformation, war bie tl)ierifd)e mit ber »egetatis

Den »erbunben. 91od) in ben UebergaugSgebirgen fi'nbet bie»

feö jum Zi)til jtatt; in beiben ftnben wir ßalt rufjig itt

bie (Sd)ieferformation Eingelagert. Qlber bennod) jeigen ft#

in ben UebergaugSgebirgen fd)on bie Spuren einer bebeutens

ben Trennung in gewaltige Waffen, £)ie t>egetatioe S5ffc

bung ragte in bie 2ltmo$pr)are hinein, wat)renb bie <£rbc

i^re jtarre Jpalfte ber fremben (Sonne juwanbte. 3m 2Bafs

fer war bie tr)ierffd;e ^ilbung trjatig. 911$ nun bie (ürrbe

umgefe&rt ber fremben ©onne iljre relatiö e*panbfrre Jipdlfte

5u!et)rte, bie jtarre aber t>on bem eignen Sftittelpunct ans

gebogen war, nrngte erjt bie $errijfene, in jtet) jerfallene,
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erfltarrte ©eburtSbütte ber Vegetation eine toerrnftrembe S5irc

bung fuc^en. £enn, inbem ba$ afte 9flonb$&erbdftnig bers

»ortrat, wollte bie 9ttafle wieber mdd)tig werben. @o bil*

bete ftd) Oer (Kranit ber Urjeft, bie ©rauwatfe ber lieber*

gang$$, ber ©anbitein ber gröl^eit, Immer jerftoiter, je

gewaltiger bie Vegetation ftcf) entwickelt &atte. £a3 Ver*

Linien ber Vegetation, ba$ relative Uebergewtdbt ber ndd)ts

lid;en OTaffe, burdj welche ba$ abgeworbene 9>ftan$enfeben

begraben warb, btlbete fiel; bnrd) bie ©d;iefer; bod) fo,

baß biefe bie ©ewalt ber Vegetation immer meljr $u ent*

glitten gelungen würben. Dafyer i|t bie SERajfenbifbung in

ben ©liefern ber Urgebirge üor^errfc^eno,* bie ndd;tlic&e

Äofjre, baS erlofd?ene £ic&t ber untergegangenen ^flanjen«

wert, erfcfceint nur al£ ein reifer £audj, wie ber weiße

^tri$ bewetjt, bater i(l bic SOcaflfe nod? mdd;tig. OJucü in

fcen Uebergangggebirgen birbet ber @cr)iefer i^cfo gewärtige

Waffen, aber fjier unb ba unb nid;t feiten fyat bie ßoble

Die ganje fOfafie burdjbrungen. <£nbn# muß bie 2tta
P

d?ttgs

feit ber ed;tefermafie weid;en, ibr innerer gufammeubang

verfebwinben , fo wie bie innere <£mpfangriffeit, al$ ein

Unenblid)c$, baS Verbreunlid;e, bae £el, $u ber ewigen

glamme ber 9ktur in ben 6tetnfobrengebirgen ftd; immer

mächtiger entwid'elt. ift flar, baß, wenn bie erpans

birte Jpdlfte ber (£rbe fid; Der, fernen ©onne juwenbet, bie

fonbernbe ^bdtigfeit, bie ftety im SBaffer nad> bem eigenen

fJD^ittetpunct $u gebifbet bat, felbft eine t>egetatit>e Sfticfc

tung nebmen muß. Diefe erzeugte aber eine rbierifdje SdiU

bung, bie ber für bie (£rbe gewonnenen Unentr;d;feit be*

flimmte ©djranfen einer eigentümlichen gorm gab. Sie«

fe$ Unenblid;e ber Vegetation verfliegt auä ben oben er«

Sengten Ztymn , angezogen t>on ber fernen ©onne. 9*o#

immer fjt e6 jene (Gewalt beö UntoerfumS, weld;e alles

ibietiW* erfd;einenbe geben sernidjtet unb au6 ber leben»

bigen d'ml)t\t aller demente ben Urgegenfag wieber fyett

»orruft. ©o bleibt ber erftarrte Mfywam ffl $artma]fe

16*
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jurüdf. Qlber in tiefet fann feine ©pur von äöec&fel bei:

geit ftd) jeigcn ; benn bte 2Jntmalifation btlbct ftch fylev un»

tet 2Baffer. $eim Der innern Unenblidtfeit, ber (£r*

jeuger ber r"^rt fl<Ö unl> ruf* &en urfprünglidjen @e*

genfaB, aud welchem alle$ inblvibuelle tfeben hervortreten

foll, iu jener gleichgültigen Umhüllung, rote ber urfprüng»

lid)e ©egenfa^ be$ untüerfeUen Sebent, ber Magnetismus,

baö Metall, ftd) and) im 2Bafier regte.

©o entwickelte ftd) iu ber ßometenepoche ber grbe ba$

^flonjenteben nach ber fernen ©onne ju, al6 ein beroeglf*

cbe§ Suftleben; baö tbiertfche 5!eben nad) bem eignen 9J?it*

telpunct $u, alö ein gleichgültiges SBaflerleben ; inbem bie

<£rbe ibve erftarrte Jpdlfte bem b^ern ©»(Um juwanbte —

>

unb biefeä war ber §rübling unb ber ©ommer, ^ugtetct) ber

borgen unb ber £ag für bie <£rbe, Umgetebrt erftarrte

ba$ spflanjenleben unb verflog baS tbierifche, inbem bie

(?rbe bie erpanbirte Jpatfte bem hebern ©Aftern juroanbte.

£)er (Schiefer verhüllte alle Vegetation , ber $alf blieb al$

ber Seicfmam be$ tbierifchen SebenS jurücf, unb biefeö war

ber Jperbjl unb ber hinter, zugleich Sibenb unb Stacht für

bie ganje <£rbe. Der SBecbfel aber jeigte ftd) nur in bert

vegetativen Gebirgen. & mar ba$ Sföaaß be$ relativ vors

waltenben vegetativen £riebe$, ba$ mit biefem jugleid) ge*

gebene 9)?aaß beg tfjierifcben ^ilbungStrfebeS, welche^, wenn
es fein Stfarimum erlangt hatte, ben £öed)fel bebingte. 9coch

immer jeigt ftd) eine ©pur von jener SBilbung beö ©om«
merö, inbem bie <£rbe ftct) von bem eigenen Süttittelpunct

abwanbte. Denn auf ber norbttdjen Jpälfte ber @rbe ifl

bie eiftge erftarrenbe ©eroalt ber ^olargegenb am meiften ju*

rücfgebrdngt, ber ©ommer ijt mächtiger, X>axmt langer unb

finbet in ber Sonnenferne ber <£rbe ftatt.

©o wie nun ber £ag ber $ometenepocbe ben £»pu$
be6 Jabreö unferer Seit tragt /fo i(l ba* Safjr btefer €po*

cr;e einer im #intergrunbe ber gegenwärtigen ru&enbett gros

fern vergleichbar.



245

Söefanntlich \jat bie ©d)tefe ber fcflfptif feit bem An*

fang aller afrronomifchen Beobachtung abgenommen , unb

mit groger äßabrfdjeiultchfeit fann man annehmen, baß

biefe Abnahme tl>re ©rdnje f)at, unb baß eine allmdblig

ßeigenbe Bunabme bann anfangen wirb. (16 ifl aber uns

möglich, ba$ -Seitmaaß biefer Crpoche, bie in unfere hinein»

wgt/ betfimmen , weil ber Verlauf berfelben juglelcr) in

eine Epoche hineinreicht, bie mit ber <£ntwicfelungegefcf)icbte

ber (£rbe jufammenfjdngr, unb ebenbeäwegen uon unö nicht

$u libcrfchauen ift. 2Mefe Abs unb 3unahmt ber ©chiefe

ber dlüptit beftimmte aber ben 2Bccbfel ber foroffalen 3ah»

refyeit in ber $ometenepoche Der (£roe. Denn wdbrenb bie

beiben Jpdlfteu ber (Erbe abwechfelnb angezogen unb jurucf*

geflogen würben t>on ben beiben forderlichen Sörennpuucten,

fehlt t biefe in ihrer 25abn fort 9tun war *s feie anwies

benbe Äraft ber fremben ©onne, bie eine Abweichung bptt

ber jiarren Ad)fe ber $*onD$epoct)e hervorrief. Dteje mußte

in ber größten 91dl>e be$ alren 9D?tftelpunct$ am Heinsen

fe*>n, weil bort ba$ 9ttonbgverbdltntß t>orbcrrfd;te. @ie

wud)£ aber/ inbem bie <£rbe (td^ bem ^weiten leuchtenben

iSttitrelpunct ihrer SSalm näherte, (£g fann in ber 9Ront&

epod)e ber jpimmelSforper nid;t in bem ©inne von einem

Äquator bie Siebe femt, wie bei ben planeren. SBenit

wir in ber Äometenepocbe &on einer Schiefe ber <*!7?ptif

reben, fo vergleichen wir biefe Epoche mit ber gegenwdrtfe

gen. 3n ber fütonbäepoche fanb feine Neigung ber <£rbe

jlatt, weil ihre eigentliche phhftföe Acbfe rotr)red>t auf ihrer

SSafjn flanb. Die anjiehenbe $raft eines ^weiten QentrumS

war ba$ <£r$eugenbe ber Neigung/ unb biefe nahm, ver*

glichen mit bem 9>ol, $u, weil bie Abweichung von bem

9)ol annahm, je naher bie €rbe bem leuchtenben WttcU
punct trat. Aber biefe Abweichung ton bem ftarren ®egen*

gcnfag war zugleich ba$ (Srjeugenbe beg beweglichen, war
ein hervortreten ber (Sleftricirdt in ihrem ©egenfag $u bem

fDfagnetfömuS. 3a erjt jefct trat ber SWagnettemuä in feis
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tter Eigentbümlicbfeit fjeröor, well et feine wabre &ebeui

tung nur in feiner SSejiebung jur Elettricitdt bat. Diefer

bewegliche ©egenfag, bie Eleftricttdt, — unb, al6 SPro*

buete erjeugenb, Der eftemifebe sproceß — bat alfo ibre Urs

jeit in Der ftometenepoebe. Da aber ber 9#agnetiämu$

buret) Olorbfub ber Grrbe auSgebrucft ift, fo muß aud) bie

Eleftricftdt burd) £>ftweft au$gebrucft werben. Die 93eweg*

Itd)fe(t ber Erbe aber in ber 9tlcbtung &on £)|lwejt 1(1 bic

2lrf)fenbrebung, unb wirb auf ben Slequator, al£ ben größten

$rete, bejegen. ©o betrachten wir bie Eleftricttdt al$ ba$

SPrincip ber 2lcbfenbrebung ; mit biefer war aber jugleid) bie

faxte Sinie frei; benn in ber SttonbSepocbe war fte buref)

ba$ Emern ber Eontraction (alö Clement ber Erbe — $ob*

lenfloff—) wie burd> ba$ Ertrem ber Erpanfton (al£ Ele*

ment ber £uft — (Sticfftoff — ) gebunben. Die Ereftrfci*

tat irar affo, wie fte nod) in bem gafoanifd) - magnetifeben

sproceß erfebeint, in i&rer eigentbümlicben 2lrt tbdtfg nacb

außen, wdfjrenb fte jugletd) ben 9)?agneti$mu$ , ba$ beißt

ben ftarren @egenfa£, in feiner völligen freien, reinen 9lfcb»

tung eräugte nad) innen. Diefeö £ert>ortreten ber Eleftrl*

citdt erfennen wir nod) in ben Kometen in i&rer 6onnen*

ndr)e, in welcfcer wir fte allein war)rnebmen fonnen. 2Bic

glauben baber allerbingg, baß bie Erbe, inbem fte ftd) f&s

rem feud)tenben 23rennpuncte ndljerte, ftcb um ir)re 2ld)fe

brebte, b. %, baß ber größte £rete, ber $ugleid) in gleis

cber Entfernung t>on ben betben dußerften ^uneten ber po»

raren 5lbwelcbung ftd) befanb, ftcb tn ftcf> bewegte unb

wabrfcbeinlicb immer fcbneller, je nd&er fte ber frembett

©onne fam. @ewaltfame eleftrifcbe sproceffe. erzeugten ftcb

baber, aber alle 25(lbung Derlor ftcb ber ^errfcf>e>ttbett

Polarität, unb weil ber tfarre ®egenfa§ aorwaltete, fonnte

ber bewegliche ftcb n{cbt in feiner Eigentbümlicbfeit augs

bilben.

3nbem alfo bie Erbe ftd) bem reuebtenben SBrennpuncte

ndljerte, nabm bie Slöweid&ung t>on bem 9>ol ju, ober, wa$
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bdffetbe ijl, ber OteigunoSwinfei gegen beti werbenben 5lequa»

tor na&m ab. Umgefebrt mußte, tnbem bie <£roe jtcfe »ot*

bem leudjtenben 25rennpuncte entfernte unb fid> bem ftn*

tfern näherte, bie 2fbweid)ung &on bem *))of abnehmen/ ber

ÜUigungewinfel gegen ben werbenben 2Iequator aber juneb*

men. Unb fo war bie elltptifdje potare Söatyn ber £rbe,

wenn wir 2luöbruc£e brauchen, bie ßd) auf ben a,ea,enwdrrta

gen ;3uftanb ber (Srbe begeben, mit einer wed)felnben %\ba

unb 3unabme ber ©d)iefe ber (Jfliptif serbuncen. SBenn

wir bie fdpon oben angebeuteten 2lbtl)ctlungett ber ankert

£pod)t betrachten, bie mit bem (Kranit anfangt «ttö mit

ber Söafaltformario» enbigt, bann feuchtet e$ ein, b«p in

ber Urjeit ba$ 9ftaa§ ber polaren Slbwridjung fiftt bea

fdjränft war* 3n ber Urjeit war bie gunabrae biefer 21b*

Weisung bei ber #nndt)ermig jjum leudjteubeu Sörennpuncr,

unb eben bafyer aud) bie 2Jbnal)me berfetfrett febr gering*

3« ber UebergangSjeit wud)}en beibe mebr; in ber dttefrett

glof^eit waren fte tiod) im 2Bad)fen ; unb ba£ gewaltfame

€vtrem beiber $id)tungen l)at ftd) in ber jungem glogjeit

ausgebildet.

Unterfud>en wir nun bie fortfd)rieitenbe (Jntwtcfefong

ber <£rbe, finbem bie t()ierifd)e 25rtbung eine bobere (Stuft

erreicht, fixerer in ftd) felber, frdftfger, bebeutenber er»

fctyeint! 3« öer legten glo^epodje l)at ber unenblicbe t>e»

getatioe £rieb fein bocbfteg <*rtrem, ber glufjenbe Pommer
ber $ometenepod)e feinen jebrenben ©ipfel erreicht. Da
beftnnt ftd) ba6 Seben in ftd) felber unb waö e$ in unenbs

lieber gerne niefet erßreben fann, entbeeft eö in ber inner«

unetrbtteben %attt be$ eignen SafennS. 3nbem biefeS ©leid)*

maag ber tl)ierifd)en segetattoen *8Übung gefunben ttf, er*

btict't bie Söeartation bie S3efriebigung be$ formlofen Sries

be$, welcher, einer unenblicben £eit preisgegeben, feine 9lube

erlangte, in bem Ibier, un & t>aö &bier bie unenblid;e gülle

feincö ©afemtä in ber ^>fla«je. £>a$ 25ünbniß beö £eben$

ij* für immer gefc^Ioffen unb baö Urbilb ber Bereinigung
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W ble eigene Sonne. £fe ^rt>c i|! bur* baö geben frei,

unabhängig, bewegt ft* in i&rem eignen 2(etber/ unb ber
eiune gRirteipunct i(f frei burd) ble greifet ber (Srbe. £ie
Slbbängigtm , burd) weldje bie <£rbe at$ SÄonb gefefiett

mg*, unterwarf ihren SRUtelpunct einem fremben ©nftem.
tiefer erfcbfen nur at$ ein ©*werpunct, ber Si*tpunct
faa. in ber gerne. Slber wo St*t wnb ©*were getrennt
fütb, ba ifr Die &d)were ni*t in ffjrem »ollen, tiefen SSBe*

fen aufgegangen, fo au* ni*t ba* £i*t. 23eibe finb nur,
tto fte in cer Einheit finb. 3n ber Trennung ftnb beibe
In ftcfe getrennt, ©o unterlag ble e*were iu ber SRonb*»
epocbe tem ftarren ©egenfafc, unb inbem bie €rbe ft* um
tyren ^itref^unct bewegte, mußte fte fortbauernb biefem
bie eine £eite jufebren. £iefe warb angezogen, bie entge*

gengefe^ie juntcfgeftoßen; ber Sttftrelpunct vermochte nl*t,
bie ggnje (*rt>e in gleidjer Siebe $u umfaffeu. 9lun fu*te
bie Srbe in oer unenblid;en gerne ba$ «eben unb immer
fefcrre fte unbcfrieblgt ton ber glü^enben gerne na* ber
arten #dmat& jurücf, unb warb von biefer wieber in bie

rmifre Unenbltdbfeit WnauSgeftoßen. £a$ aerriflene @emütf>
ber erbe, wie eg in biefer verworrenen £eit in ben eige*

nen <£fngewefben wublte, erEennen wir in ben fdjauber&af*
ten Ruinen ber (Gebirge, bie im* no* in i&rer vergangenett

#arte entgegenfiarren. 2U$ bie <£rbe ft* in ft* felber be*

formen batte, als fte ba* S9?aaß ber (Seffaltung in bem
blübenben Seben erfannte, ba warb juglei* bie Neigung
bejlimmt, ber gleichmäßige @ang, ber jwifd;en ber falten

(Srjtarrung unb ber wllben «öeweglicWeft in ber «Witte ftanb;

ba jeigte ber «ÖtognetlSmu* in feiner fcerf*lofienen £fefe

na* ben Urtiefen be$ ©e»n$, unb bie <£rbe bewegte fltd>

frobli* in ft* felber. Unb wie ba* tbterifdje Seben mit

innerer 3ut>erftdbt (t* ernannte in ber $Pflan$e, wie baS

£bier iu ben Firmen ber Vegetation einf*lummerte mit bem

fefhn Vertrauen ber Siebe, unb erfrifcfct ft* wieber regte,

fo giug bie @onue, ba§ «Borbflb ber fruchtbaren Siebe, auf
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unb unter. Unb wie ber freie SRittcfpunct, bie 6onue,

feuchtete, fo feuchtete baö ganje Unwerfum, weit bie (£rbe

mit bem eigenen innern geben baä 2Beltali in uticnr?ttcl>et

Sftannidtfaltigfeit ernannte. 9htn war t>£e eigene Bewegung

ber (5rt>e bie Bewegung be$ Unfoerfumö in entgegengefe^*

ter 9üd)tung, unb bie 5ld)fenbrefmng war ber £ag, unb ber

©ang um bie ©onne mit ber bejtimmten Neigung mar ba$

Safjr , unb bie (Srbe batte ein f30?aag für alle fetten , wert

bie 3ett innerlich geworben war. &o erfdjienen ©omte unb

©terne unb Xageös unD 3abre*wed?fet jugleicfy.

2Jber aud? ber 3ttonb. SBetractyten wir bie Elemente

ber <£rbe felber, guft, Gaffer, @rbe! SÖie werben fte ftc&

in einer jeben (£pod)e »erhalten ? 3n ber 9ftonb$epod;e war

bie guft baö einfeitig ^rpanbirte, Allgemeine, ^ofttibe; bie

(Srbe ba$ einfeitig (Sentraljfrte , 23efonbere, 9legatit>e; ba$

©afier baä unbefftmmt gteid)gülttg gegen beibe @d)wes

benbe. 3" ber $ometenepod>e ging bie ©leidjgultfgfeit

In ein wilbeS unmäßige« Streben über, bie ^flanje fdjiet*

ber jtrengen Judbt entrinnen $u wollen, unb im Verborge»

tten btelt nur nod) ba$ (liUe Xfu'er bie alte Siebe feft. 2iber

tieigten ftcfy ni#t bie Elemente freunblicty gegen ba$ feimeube

geben? feilten fte nid)t bie ©c&icffale beigeben«? SSanbs

ten fte ftd) nidjt , bem geben »erbünbet, gegen bie uralte

erharrte Vergangenheit? 3fa, war e$ nid^>t ba$ Clement

ber (Srbe felber, welcM in ber 9>fw"a* (W auffd)loß?

Sa« Clement ber guft felber, welkes in ben gieren ftd)

formte? gurren Sfner unb SPflanje nid)t mit ben Klemens

ten ein gemeinfcfyaftlic&e$ geben? /Hüffen btefe ntd)t eben*

bewegen felber lebenbiger werben, in ffjrer gorm alle £uas
litaten verbergen, wie ba$ geben felber? £)a&er feben wir

bie <§d)id)ten in ber ©dtfeferformation bie innere Unenb*

llcbfdr ber Pflanzenwelt immer bebeutenber auffliegen, je

jünger fte ftnb; ja baber ift bie jüngfte ©cfyicfct, (btefrud)ts

bare 9>jTanjenerbe) felbft als eine allgemeine Pflanze $u bes

tvac&tetu £a&er fe&en wir ben feltfamen @at$geljalt be$
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Speeres, befielt 23ebeutung wir fpdrer berufen werben, in

ber glo^jeir mächtig werben, Deß 3*ugniß geben bie fo»

lofföien ^fftnfaljs unb (*>ip$gebirge. Daber ift ba$ Sföeet

burvt)i)rungen von einem geringeren £eben, welcbeS, wie ba$

SÖajVer (elbfi, gwtfcben tbfcrifcbem nnb vegetativem fcfywebr.

Die 2uft ber ^ergangenbeit ift wie baä verfluugene $ttort

in ber ©eftyic&te; ibie werbenbe gorm vernietet ftcb im

(Sntfteben. Slber eben bie Suft — mußte jte nicbt alle

Äetme entbalten in jeber Cfyocbe, wie fte alle entbdlt in

unferer ? 3(1 fte nicbt ba$ allgemeine Xbier ? attverfcblina

genb? uno weiß fte nicbt, tnbem fte alleS genießt , wie

ba$ X^fer, alled ibrem unverdnberten $Bcfen gleicbiufe^cn ?

Die lebenbige ^flattje jeigt überwiegenb Äoblenwafierjioff,

unb b f e gange ©ebieferreibe entwickelt in ibren fortfebreitens

ben Sabwöringen eben biefe 53erbinbung, bie nur aus ber

5Bcgetation ftcb erzeugt, mit immer tfeigenber ^nunfitäu

Da$ lebenbige Xr>tetr jeigt ©tieffauerftoff, unb tfl bie 2uft

etwaö anbereS ? Unb verniebtet fte niebt alle £titfol$t fort*

bauernb, bie ftdc> immer von neuem in fbr, au ^ f&r er*

jeugt? @o tbetlt bie ganje (Erbe baö allgemeine Seben.

gwar Ift bie $ometenepocbe, obgleicb verbrdngt, noeb tme

mer tbdtig; jwar waltet in ben verborgenen liefen noefc

immer ber Magnetismus, gebunben an bie <E>cbwere.

Die ©cbwere, b. b* bie (Etnbeit be$ univerfellen £e«

BenS, trat erjt itt ibrer wabren S3ebeutung fcervor, in unb

mit bem 2id)t aus bem gentro. — <5ie verbtnbet alles in

bem (Sentro, biefeS erregt alles auSbem (Sentro. 3n
bem Mtttelpuncte ftnb biefe betben jRtcbtungen eben beSwe»

gen vereinigt, unb fo trat baS ©ravitatioitSfnftem mit fei»

ner ©efe^mdßtgfeit in ber gegenwärtigen Qpofye ber <£rbe

bervor* Die @efe§radßtgfeir befelben war in früberu <2rpo»

eben jwar nicbt aufgeboben, aber juriitfa,ebrdngt burd) ben

qualitativen ©egenfa£. 2lUeS, waS ftcb für bie (£rf"cbeiming

in ber SÄicfytung nacb bem Gientro ber Zblext bilber, baS

verftnft in ber univerfellen SBonbSepocfye* 2llleö erfctyetnenbe
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geben »ergebt fo; bie Urjeit mmd)tet eitte jebe leibliche

£>rganifation unb (Sleftricitat, d)emlfd)er ^roceß, 9D?agnes

tfSmuö, bllben bie Stufen beö allmabligen UebergangS,

burd) welche bie DJatur alle Söilbung l)erau$reißt au€ ber

Innern centralen Unenblidjfeit, bie in einem jet>en eigens

t&umltcfeen geben ftd? offenbart, um fte in bae allgemeine

(Sutrum beö UnwerfumS ju uerfenfen ; fo wie Irritabilität

(burd) Bewegung), SKeproburtion (buref) grnabrung) unb

©enfibilitat bie (Stufen ftnb, burd) weld)e bie 9latur jebe

Söilbung losreißt Don bem allgemeinen €entro Deö Untiers

fumS, um e$ l)in$ubrangen nad) ber innern centralen Uns

enblic^feit einer jeben £)rganifation. £bgleid) nun bie er«

fcfyeinenben 3nbtt>tbuen vergeben, fo erhalten ftd) boa> bie

(Gattungen, ja ber Untergang ber 3nbit>ibuen i(l nicbtS, als

bie 9fq>robuction ber ©attung. 2Bte ein jebe$ £rgan Der

£>rganifation wirb, tnbem e$ i|T, fo baß ba$ ©epti oljne

ein Serben, baS Sterben otyne ein bejftmmteS ©epn ftc&

nidjt beutet» laßt, fo wirb auefy bie (Gattung, tnbem fte tjr,

unb ijt, inbem jte wirb, werbenb burd) ein be|tanbige$ eis

gentf>umlid)eö ©emt, feienb burd) einen ewigen £ßed?fer.

Unb bie ©attungen ftnb für bie gegenwartige (£pod)e ber

£rbe eben fo unaeranberlld), eben fo befrimmt feftgebalten

in einer befonbern 2Belr, au$ welcher [feine ©ewalt bee>

georbneten Dafegnd fte loSjuretßen vermag; alleä geben ift

fo entfcfyteben gebunben an bejlimmte gormen , bie ins unb

miteinanber jtnb, wie bie ganje (Erbe, wie alle Jpfmmelgs

forper. 3(t biefe 23e(timmtf)eit be$ mannigfaltigen gebend

etwa weniger gefegmaßig, etwa weniger gegrünbet in ber

allgemeinen Crbnung beö ^lanetenfyjtemö, al$ bie med)as

nifd^en @efe§e? 3jt eö ttfe^t eben fo unbenfbar, baß eine

(Gattung in bie anbere fxd> aerwanbeln tonne, wie eö uns

benfbar i|l, baß ein planet ftd) fcon feiner bejtimmten SSabtt

lo^ureißen ttermoc&te, um in bie 23afm eines anbern t>ers

wirrenb einzugreifen?
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3(t aber bie (title Orbnung nicht bebingt burch ba6

Innere Seben aller Elemente? 3»*/ tobem bie <5onue ben

©ang ber Seiten/ ben organifirten lebenbigen ^ulöfcfetag

fcer lotalorganifatton ber Grrbe nnb aller planeren feflt>drt

unt> benimmt, — i(t fte al$ ©onne nid)t ber wahre SSrenn»

punct biefcS ©efamnttlebenä? Sicbtpunct unb ©cbwerpunct

3ugleid>? 3hr beobachtet ben ©ang be$ Söarometerä, ihr

berechnet ben Drucf ber 2ltmo6pl)dre. 3(1 aber nicht ein

jeber *öerfud), ben SSkc&fel beä nun ftdrfern, nun fehrod*

ehern Srucfe mecbanifch ober ebemifcb ju erfldren, burch*

au$ mißlungen? 6old)e 9?erfucbe muffen mißlingen;

benn bie 2Jtmo£pbdre ift lebenbig, tyre Bewegung fo wenig

ihrem Urfprung nach auö ber @leftricitdt ju erfldren, wie

bie tbiertfcr)e. Obgleich fte, wo ba$ Scbcn ber 2Umo6pbdf«

ftd) in trgenb einem cbemifcben ^robuct verliert, wie alle

tn$ Unioerfelle übergebenbe lebeufciqe Bewegung, eleftrifch

wirb; unb bie gewaltfamtfen eleftrifcben <£rploftonen ftnb

tbetlweife, momentane 9lu$fcbeibunggprocejfe, bie über baS

tiefere ßeben ber 5Umoe>bdre feine Sluffcblufie ju gc&cn

vermögen; fo wenig in ber Xfcat, wie bie 2lu$fchetbung$s

proceffe beö tbiertfehen Sebent, ber £»pu$ ber SÖilbung ber

Chrcremente, über bie <£indbru«g.

Treben ntd^t alle (demente in einem geheimen Söünbnijj

mit bem Seben? Seiten fte nid)t eine eigentümliche «Richtung

gegen eine jebe (Gattung? 3ft e$ nicht, al$ bätte eine jebe ©ats

tang t{>re eigene >2ltmo$pbdre, ibren befonbern ßontrapunet eis

ne$ in ber 2IUgemeinbett verfchwommenen SafevnS, weld;ee>

obgleich e$ nie auf eine befonbere 3Beife fiel) $u gehalten vers

mag , bennod) in ber Dticbtung gegen bie eigene ©attung ibr

geheime^ (£tnver(tdntntß offenbart? @o ift bie SOttfcbung ber

vegetativen (Srbe einer *)Dflanjengattung günjtig, ber anbero

verberblicb; fo ruft ein ©ommer beftimmte Snfecten in uns

geheurer Jabt ^rvor, vernichtet anbete; fo feben wir felb(l

im Speere $u vergebenen Reiten bad gleifch ber gifche

eine anbere (Sonjtflenj annehmen; ja bie Ärebfe $ 23, |MH



253

htn fit beftfmmren Sabreöjeiten ein greif*, weldjeS beim

Soeben gan$ $ergebt, f° baß nur Die leere @d?ale übrig

bleibt, ©o treten anftecfenDe j^atif^eitea jerßörenD gegen

bejtimmte (Gattungen Der #au$tbtere tjerfcor, ol>tie Den übri»

gen, obne Den 9J?enfcben fcbaDlicb ju fenn — fo wie Die ge*

fal?rlid;jten Dem menfd^llchen @efd;recbre DrobenDen $ranf*

beiten Die #auetbiere nid)t angreifen. ©elbft wo Dieje an»

gegriffen »erben, wo eine anjiecfenDe Rratifyeit, wie Die

Äubpocfen, ton einer ©attuug $ur anDern fortgepflanzt wer»

Den (ann, t)at Diefe etwag Durcbauö lebenDig ©pecififdjeg;

wie Da, wo Die gewaltfame 2(u$bilbung Der 9>eft avrb Den

JpauStbieren gefdbrlicb »irD. fSttan bat ÄranfbeitSjtojte er»

biebtet, Die ftd) in Der 2ltmo6pbare entwickeln foilen. üßetfl

aber irgenD ein Sttenfcb, wa$ er ftcb Dabei Dentt, wenn er

folebe 2lu$brücfe brauebt? Die Suft beftebt auö 21 Xbeilen

©auerftoff, 78 ©tiefftoff unD einem Zfyit fol>renfaur<$ ®a&.

£)a3 verborgene Gaffer, welcbeä eine jeDe @a6art, wie Die

atmoSpbdrifcbe £uft entbalt, mögen wir Da$u xe&nttt.

Süian glaubte &or einiger Seit, baß Der ©auerftojfgebalt Der

5ltmo$pbdre beoeutenD wecbfeln fonnte. gar Die berrfd?enbe

ebemifebe Slnftcbt fdpien Diefe mmeintlidK £batfacbe gün»

füg ; Denn , ba ©auerftoff ein erregcnbeS $)rincfp für dlleS

organifebe Sefren i(t, fo fonnte ein befiimmte* iXRaaö für

Die Qefunbbeit angenommen werDen, fo, Dag ein Ueberge*

wiebt be$ ©auerfioffö eine tranfbafte Steigerung, ein rela»

rtoer Langel an ©auerjtoff eine franfbajte 2&erminDenmg

fcer Durcb ben 2Ubem beftimmten Erregbarkeit berbeifütyrett

würDe. Diefe 5lnnabme felbjt mußte in Der 2lnwenDung du«

ßerfl Dürftig erfebeinen; benn ein folcbeS bio$ graDuelleS 2L*ers

bdltniß sermoebte ba$ ©peeififebe Der anffecfenDen Äranf*

betten DurcbauS niebt $u erf raren, Qllle Gtrantbeme, wie

Die ganje Vegetation, fefcen für Den unbefangenen 23eobacb»

ter ein wecbfelfeitig organifebe^ Serbdltniß jwifeben Den

(Elementen unD ber erfebeinenoen jDrganifation all Zfyatfoty
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9tun entbeerte man aber, baß ritt folcfcer Sßecfcfel gar

niebt ftatt ftnber* Die gefdbrlicbjte aerpeftete Sltmoapbdre

befielt, wie Die gefunbeße, au$ 21 Vetren ©auerjtoflf/ 7$

etiefftoff unb 1 £b*il foblenfaureS @a$. SDton ^at &(e

£uft öurd)
'
Suftbattond au$ einer £6be ber SltmoSpbdre, Die

jene be$ (Sbimborafio übertraf, herunter, man (>at fte au$

ber größten Xfefe t>er @d;acbte beraufgebolt. Durd) ba$

SJtfmien wirb ber ©auerftoff »erjeljrt; wo viele Sftenfcben

in einem engen Sftaum, in weld;em bie ÜltmoSpbdre ftc^

langfam erneuert, atbmen, ba brennen bie Sinter fetyroad;.

Ttan »ermutbete, baß in foleben gdllen ber @auer|tojfge=

balt abnebmen müßte, unb unterfnebte bie £uft bie an foU

cfyen Wertem gefammelt war. 2lug ben ©ümpfen entwifc

feit ftcb oft eine Euftart, bie au$ ÄoblenwafierftoffgaS be*

fiebt. Diefe Entwicklung jeigt jtd) burd; Suftblafen, bie

fortbauernb entjteben, jerplagen unb neuen Suft machen.

$ftan b«t um mit 2öafler gefüllte glafc^e unmittelbar an

foldje ©teilen gebalten, unb in furjer %eit war bie glafdje

mit ber eigemtjümlicben ©aSart angefüllt. Sflan goß ba$

&Baffer in einer febr fleinen Entfernung t>on ber Oberfläche,

weld;>e bie befoubere ®a$art fortbauernb entwlcfelte , au$,

füllte fte alfo mit ber atmo^pbdrifeben Suft, bie ftc& bidjt

über ber £)berfldcbe befanb, unb unterfuc^te biefe.

Sn allen biefen gdllen waren bie 23eftanbt&eile ber Sit»

mogpb^re biefelben ; fie t>erdnberten ftcb weber in ber Jpobe,

nod) in ber Siefe. Der ©auerjlcjfgebalt nimmt niebt ab

bureb baö Slt&men, jebeö $oblenwaffer(toffgaö war, inbem

e$ ftet) entwickelte, augenblicflicb t>erfcbwunben. Sßun be«

benfe man aber, baß bie $uft aüeö genießt, baß alle le*

benbe unb jterbenbe £>rganifation bie Suft ndbrt, baß e$

faum eine ©ubftanj gibt, weldbe niebt unter bejtimmte«

Umftdnben »erbunjtet ! Daun begreift man, baß bie Suft alle

©ubftanjen entbdlt, unb baß felbft ber ©auerftojf unb ©tief«

ftoff, obgleid; fte, ^metngejogen in ben äußern Oegenfag be$
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Aemifcfcen <))roceffe$ , bie innere guKe tyreS organifcften £e«

benß ntcbt ju enthüllen vermögen, bennoer) in ber 2ltmo3<i

pbdre aie wabr&aft lebendig betrauter werben mafien.

(Stoffen unb t^rett mecftanifcfecn unb cbemifd?en 3$rt$<iU»ifa

fen Die SQMt begreifen 3« trollen, ift gauj t>a£ Oldmlicbe,

al6 wenn wir an£ ben Sßortern unb if)rer grammatifarifcr)en

©efegmäpigfett ein tiefee @ebid)t, al£ wenn nHl an* ben

abftrabirten ©efegen, ber fogeuannren Sleiffatif, bie ert'us

genoe Äraft be$ wahren ©enieö erfrdren trotten. Sßofjf

fitnb bie ©efeße ber nted)antf$en, ber d)emtf$en >})^nf t>on

großer Söebeutung, aber fie ersten ifcre Söebeutung nur

au$ einem bobern £eben; unb biefe ©efe^e, ^erau^gertfic«

au6 ber innern Unenblicbfeir, in welcher ne allein einen tie>

fern 6inn offenbaren, serl^alten ftcfy, wie ber Söerfranb, ber

ntcfcrö fennt, al$ jtd) felber unb feine bürftigen söerbdttttifie.

&üte Die 5Borte, bie engen ^Begriffe, auS bem SÖe&urfmfl

ber (£rfct>eirtung entfprungen uub burd) ihre enolid?e 2lrm«

feligfeit gefeflfelt, ftd) ju ben Offenbarungen b<?6 ©eifteS in

bir ©efd)td)te Behalten, fo »erhalten ftd) ^auerftojf unb

^tiefftojf, wie fte in ber ß&emie erfreuten, ju iener fons

bernben XbdrigFeit ber ^tmoßp^re, beren SUiaaß bebingt

4jt burd) oie ganje <3eirepoci)e ber (Srbe, unb $u it>rem uns

terdnterltcr»en Clement tu feiner innern Unenblid)?eir. 3&r

fonnt nie eine ^flanje ofwe Xbfer anfebauen; benn wa$
ben £öccbfel oer $t\t an biefe lebenbige §orm ber ©nrwifs

feiung tntipfte, war eben ba$ geheime, bao verborgene

Slbier, welcbeä au$ ftcb bie Jeit erzeugt unb in ben weefc

felnben Söilbungäformen offenbart. 3br fonnt tue ote %es

genwdrtige £>rbnung ber Elemente anfct)aue/t olute Söegeta«

tion ; benn wae> bie (demente orbnet unb bie ^iten, ijl eben

biefelbe innere Unenbltdtfetf, bie in ber ^flan^e tfjdtfg fft
—

unb wie biefe erjeugenoe Äraft unfidjtbar berfcercmillt unb

ein innere^ geffttgeg Gentrum fuebt, fo concentriren ft'd>

alle ©trafen be$ Seben* in einem ftc&tbaren (Sentro, ber

dornte.
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Sie gan$e Qtr^weilitttbc fe£t bie gemeinfcbaftlid&e reben«

bige £>rganifation Der Sföenfcben, aller Spiere, ^flanaen unb

ber Elemente t>orau6, ift auf tiefe *8orau$fe£ung eben fo

beftimmt baftrt, wie frgenb eine ebemifebe SD?anufactur auf

bie <§b««rie / ofecr Äafc&toiile&rc auf t>ie meebanifeben

©efetje. ?ann bebeutenbe Siebte geben, Die biefeS gar

twfyt'einfebett, wie meebanifebe Sarente, ble son ben 3fte*

fitltaten ber bereebnenben meebanifeben tyfyfit nicbtS wifien.

SDiefe (inb bann, wie 3*«*/ merfwürbige @egenftdnbe ber

SBlffenfcbaft , ftnb feineSwegeä in tbrer tiefen bewugtlofen

flunjt geringer, atö ber gorfeber, ber oft ibre »olle SBebeus

tung ntebt fafien fann; aber wfftenfcbaftriebe gorf<#er (tnb

fte ni*t.

Erwägen wir nun, waö aU eine Sfjatfacfce un^weifeU

baft ift, baß alle Zfytte, ^fTanjen unb Elemente unferer

geitepoebe ein gemeinfcbaftridjeS inneres £eben fübren, auS

welcbem nacb bem gegebenen 9!ttaag ber £)rbnung alle dt*

jeugung b^r^orgebt, baß in blefem (Befammtleben allein bie

ganje 5\raft ber fortgebenben ©cbtyfung ftcb offenbart, baß

ble erjeugenbe flraft ber »ergangenen Soeben in einen für

im$ nlcbt ja überfebauenben Sftaum, in eine gefr, für wer«

cbe wir fein Sttaaß baben, aurüefgebrangt f|t, bi$ $u jenem

gunbament, au« welcbem alle @rjeugniffe, alle un&erdnber*

lieben Qualitäten erfebeinen; bebenfen wir jugleid), bag atte

Staffen Sfteftt>uen be$ organifeben Sebenö (tnb, organifd) f&s

rem Ursprung nacb, foSmifcb nacb ber 2lrr, wie fte crfd&ef*

nen; erinnern wir und enbrid), bag alle Ottcbtungen ber

SSilbung in einer jeben Spocbe nur bebingt bureb bag ges

meinfebaftriebe orbnenbe siflaaß oiefer <£pocbe bewortmen:

fo wirb e$ unö ein(eucbten, bag berfelbe allgemeine 2»pu$

ber SRajfenprobuction, ber in frübern Otiten in ben ©ebir»

gen (!att fanb, aueb in unfern lagen ftcb J^gen mug.

2öir entbeeften in ben Gebirgen brei 25ilbung3rei'ben

:

eine »egetattoe , eine animalifebe unb eine britte foSmifcbe.

Zi)\tx unb *Pflan;e ftellen baS ganje Seben bc£ Uniberfum*



in cit^r Innern ü«e»blid;Fett bar, beten Zentrum wir in

ber mettfct>ftd)«n I3t\lalt evfenuen werben. Spiere unb Iffens

jen unb alle Elemente (teilen ein gemeinfd)aftlicfK6 i'eben

bar, befieii Genrrafpunct bie ©onne ijl, ba6 *8orbilb aller

erjeugenben $raft, ber SSfttefpunct aller (^igenttyumlidtfeft

be$ ^lanetenfi;fremö, ber für bie dx\ Meinung alle* £e«

ben jufammenfaßr, baß eö ftd) in ben ©ienfc&ett in magrer

innerer Unentiidtfeit, (ebeub in ber 2lnfd)auung ber-jenigen

fctv:pferifd)en ££lllenö, ber alle (sonnen fd)uf, c^fenba«

reu foll. 5lWr biefeS gememfame £eben be$ *}>faneren|>

(Temö fjat, wie alle» Seben, einen gemeinfci)aft£id)ei! (Trimbs

tyyut, au$ welchem e$ fidj fcon Beuern erzeugt, Unb eut*

weber muß man coufequent ber med;amfd;en unb d)emifd)en

tyfofit &ulbfgen , fo baß bie Waffen überhaupt mit jener,

bie mannigfaltigen Stoffe unb it)t äußeret £öed)feloerbalrs

nig mit biefer, unö al$ baö Slbfolute gegeben fttib> über

welc&eä wir nid>t hinaus tonnen; ober, wenn man ges

frefjt, baß alle Waffen auf eine organtfc&e £öetfe erzeugt

finb, wie alle £f)atfad)en ber 9laturforfd?ung entfd)ieben bes

weifen, wenn man zugibt, baß bie (£Mwic£elungögefd)id?re

beä *pfanctcnf»)cem$ eine lebenbige war: bann muß man
and) gefielen, baß bie <£utwi<felung nidjr ruben fann, baß

fte, wie in allem etgentfyumltd)en £eben, fo aueb in biefer

größten gorm beffelben fortbanernb frart finben muß; turj,

baß baä lebenbige 9>lanetenf»ftem neue üöeltett au* ftd) er?

Sengen muß, wie alleö Sieben, wenn eS wirfltd) mehr bar?

ftellt, al£ bloße, nad^ med;anifd)en ©efefcen geocbneie ^afs

fen, bie burd) einen Riefen <5toß in ^Bewegung gefegt

würben , baß fte jtd) fortan breiten unb bewegen , bie ftcO

in trgenb einer 3*** wedjfelfeitig anjtoßen, wot)l aud> 3er?

fcerjlen fonnten.

3n ben frühem <£pod?en war jenes ©leid)gewid>t be#

Men$ nod) ntc^r gefunben, jene Unabfydngigfeit unb innere

abgesoffene £igeutljümlid)feit, bie, inbem fie im ®4n$en

erlangt ift, au$ einem jeben ber ganzen ^rganifation

17
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äufommt* W bie £rbe ibren eigenen febeubigen Littel*

pttnct ernannte in ber 6onne, mar alles £eben in ftd; eis

gentl)ümlid) gefcbloffen unb bie ©puren einer innern Unenbs

liebfeit mußten ftd) in jeber gorm be£ £ebeuö barftellen.

2lu§ ber @inb?it ber tegetattoen- 9\eprobuction (mit tiefer

t>erfd)mol$en ) bilben ftd) bie beiben großen @t)|teme be$

tl)ierifd>en Sebent : ba$ S3Iutgefäßs mtb 9tert?enft)f!em. 3n
ifjrer $?irte bilbet ftd) aber aud) ba$ reprobttctwe Aftern.

3ubem in t>er £fcierrei&e eine ^iicbtung ftd) in tfjrer Aigens

tl)umlid)?ett au^bilbet, treten jugtctd) alle übrigen in i^rer

gefonberten aftetnbeit unb mit ftdjern Umriffen bertwr. 3ene

<£inbeit ber allgemeinen SKeprobuction bleibt, alö mmxäiu
berlid)e ©runblage, im j^intergrunbe alleö Sebent aber bie

er^eugenbe Äraft ber Gattung tritt jugleid; l>en>or in einer

jeben 2lrt. $ßir werben ben btefer SBilbung fpdter

au£fül)rlid) entwlcfeln! 3» ber $Mlbung3e:pod)e ber (£*rbe

tritt er aber ganj auf bie namlidje SLÖetfe beruor. QBte

oug ber allgemeinen (linbeit ber Bieprobuctton bie bntim

genannten ©pfreme in ber £l)ierreil)e, regen fid; in ben ©es

birgen bie beiben ©ebirg^reiben, bie Degetattoe unb bie tbie«

rifd)e ; wie bie SHeprobuction bkibt, alt? eigentümliche guncs

tion , bleiben aud) bie untDerfeUett SBerljaltniffe ber SJfajfe,

bie Sfteprobuction ber fOiaffe für eine unenblid;e Seit, in eU

nem unenblicbcn Summ. £)tefe gunetion ift bie ber in fl-s

rem Urfprung organifeben !0?afieubilbimg, wie wir fte bureb

alle ©lieber ber 9)orpb»rformatton ftd) auebilben feljem 2Bie

bie bobere SReprübuctton ber ©aüung, bie er(t ba (jert>or»

tritt, wo eine ganje £rganifation mit üorl)errfd;enbem Olers

fcenfyftem alö mannlicbe, eine anbete mit t>orl)errfd)enbem

©efafjföftem al£ weibltd)e erfd)eint, in ben niebern Spieren

verfdmtoljen ijt mit ber allgemeinen #£eprobuction, fo iß

bie SDfafienbilbung ber *porpbt?rreibe in ben alrefle« @ebir*

gen t>erfd)niotyen mit ber tfeierifeben unb »egerattoen Öieibe.

3» ben jünaent (Siebirgen, je rnebr ba$ ©leid)gewtd)t be$

%\)kxs unb *))fian$enlebeng nad) bem Urti;pu$ beiber ©e*
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fcbtedj.ter ftcb auebilbet, betfo felb(tfra
P

nbiger wirb aucb je*

neö gemeinfd)aftlicbe 9>robucr. @6 erfd)eint in Dem %>afalt

fafl loögerijfen t>on ber @rbe, unb mit ber ganzen 25vbeus

tung be$ SCßagnetiemug. Unb — bamit wir ed otyne ©cbeu,

in aller ^arte aufdjeinenber 9)arabo;rie au$fpred;en : e$ gibt

sprobucte ber fortbauernben Begattung ber gattjen Sbier*

unb «Pflanzenwelt, bie in ber SSlute ber gegenwärtigen <£po*

d)e ber @rbbilbung 2Beltembn;onen ftnb , grücbte ber reif*

geworbenen (hbblüte, unb alö folcbe, wie fte ftd> immer

reifer auöbilbeten, erfcbeinen un$ bie ©lieber ber «Porpimr*

formation, in welchen, je getrennter fie *?on ber @röe fwb,

beflo beutlid)er burd) ben ^agtiettömuö ber fruchtbare tfetm

foSmfföer gntwicfelung ftcb entbullt* €in ford)e£ @r$eug:>

nip nun, in weldjem bie @rbe bie eignen umverteilen tylo*

mente UjreS Dafennö erfeunt, wie ber WUtrn ftd) im £Beibe

erfannte, alö eö au$ ilnu ftd) entwirrte, ifl unö ber

Süttonb. Der 23afalt, weld;er bie Äometenepocbe ber @rbe

fdjloß, bejeidmet unö bie erfle SKonbbtlbung^epocbe, unb

bie maguetifeben Meteor flehte fleUen bie fortoauernDen

Seugniffe einer folgen ^onbbilbung bar, 9#an Darf md)t

ttergeffen, baß ein fold;ee drjeugniß nur $u begreifen ifl

auS einer jpineinbilbung ber <£rbe in baS gat^e flaueren*

fpflem, al6 eine ©efammtorganifatfon, uud tag bie 9tab*

riwigSmittel, bie einer fold;en Beugung t>ora»gel)en unb fte

bebingen, wie ba6 «probuet felber, foSmifcber 2lrt flnb,

S9?erfwurbig erfd)ien un3 immer Dag s2>erba<tnt§ ber

@rbe $u ben übrigen flaueren. Da£ ganje ^ianetenujtfero

febeint au$ jwei t>erfd)iebenen ^^etlen $u belieben. Die

ber ©oune ndd)flen Planeten — bis Jupiter, febetnen wie

t>on ben übrigen getrennt. Die fjfliaffe nimmt immer m*br

ju burd; SDfercur, *8enuS, bis |ur (£rbe, Jg>ier bat jie baS

(h'trem erreicht , unb nacb tyf folgen nun bie Keinem neu*

entbeeften Planeten unb SDcarS. Diefeg Aftern t>o» jpim»

tueiaforperu — benn in ber £fyat febetnen fte ein Dem b$5

bern untergeorbneteä ^pflem, wenn aud; mü;t im gewob"*

17 *
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liefyett aßronomifd)en ©inne, ju b\lU\\ —- bat uur eiuen

Sftonb. Ciine fo$mifd)e Monogamie ber (*rbe, bie uns t>on

groger Bebeutung $u femt fd)eint!

Die pfwftftye 2lfrronomie C t>ie 2l(trotogie tut ebenen

©inne) bte ba$ ^fanetenf^fiem in feiner (Entwtcflung, ober,

waö baffelbe ijt, t>ie *>erfd)iebenen Jpimmeleforper be$

09frem$ tu ifjrer @lgentbümtid;r\'it betrad;tet, ift faum im

SBerben. 25aS @raüitation6f#em, »eldjeö auf eine fo

fdjarffinnige unb ftegreid)e 2Beife ntd)t allein bie Halmen

unb ba$ <$efe§ ber Bewegungen ber SpimxmUtorper , fon*

bern au# bie SIbweid&ungen unb bie (Störungen ber SSaljs

uen, bie burd) bie wecbfelfeitige €innHrfung ber anjleljens

ben Sraft ber Waffen veranlagt werben, entbeeft uub bes

(tmrnu bat, — wa* un$ juglefcfy über manche* eigen«

tfyümlidje, wie über bie @rcentrftdt ber Söabnen, über ba£

t>erfd)iebene Volumen , über bie fpeciftfdje £>id)tigfeit, über

t>a$ ^robuet au6 beiben, ober bie abfelute SDtoife, ferner

über bie (Schiefe ber Sfliptif ber t>etfd)iebenen 9>faneten

2luffd)lüfle gegeben bat, — t>ermo#te feinen ©runb biefer

fpeciftfdjen föefd?af|enl)ett anzugeben. 28a$ bie beobachtete

^rcentricirdt frort, bat bie Slftronomic fcbarfftnnlg beregnet;

aber wa$ fte eräugt, Ift il>r »ollig »erborgen geblieben.

Äein <M*£ ber 2lbnal>me, ooer 3unal)me ber gicentricitdt

ber 95abnen ift entbeeft, unb ob unb wie fte mit ber @nts

fernung t>on ber (Sonne, mit ber 9Jfaj]e, mit ber Neigung

fcer Planeten gegen t&re eigene 23alm, mit ben feltfamett

fingen, mit ber 9J?enge ber f)jJouDe u. f. w. jufammens

l)ängt, tjt gdnjltd) unbefannt geblieben.

$i$aö ftd? meüeid)t burd) eine Kombination ber bi$ jefet

entbeeften (Elemente einer jufünftigen pl)t)fifd)en Slftronomie

für bie 2Iftrologte gewinnen ließe, erforbert eine SBetracb*

tung in einer ganj anoern SRicbtung, bie ju »erfolgen un$

fyier nid)t erlaubt ift. 9?ur einige auffaüVnbe Örfcbeinun«

gen werben wir beroorbeben , burd) weiche Die bi$ iefct ge»

wagten Vermutungen metyr erläutert werben.
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fötohadnen wir bie ber dornte ttdd;|!en Planeten aon

SDltTcnx btä 3upfter, fo f^einen biefe oon ben entferntem

fpecfftfcfc t>erfd)i*ben ju fei;n. DfefeS innerhalb be$ gros

gern eingefd;lo|fcne fleiuere @i?(lem fcon planetarifctyen jTpims

melöforpem fangt an unb enbigt mit einer bedeutenden

(£rcentriciraL §erner fangt t$ mit einer Stfafie t>on bebeus

tenber fpeciftftfc&er Dichtigkeit an unb enbigt mit einer rdtfj»

felfcaften gerfplitterung in flelne Waffen *>on gan$ üerfchie*

bener Dfchtigfeit. Der eigentliche SD?itteIpuhct beiber ©r*

treme biefeS 6t)ftem$ ijl offenbar b'ie (*rbe, unb biefe al*

lein Ijat einen $?onb*

Die entferntem Planeten haben ettvae burc&aufl gremb*

artige«, welche^ fid) in eilen bis je^t entbedten Gtgenthums

lichteten berfelben nachreifen tagt» (Srjllich machen wir

auf ben feltfamen Sifng be$ ©aturn aufmerffam. fföan

will einen dfmlfdjen auf UranuS entbedt, ja JJerfdjef

glaubt $n>ei, bie fid) fenfrecht burchfdmeibcn, rcabrgenonu

tuen |u fcaben. Der 3upiter $eigt ftch auf eine mermnlr*

bige Sßeife mit parallelen (Streifen, bie freilieft t>eränberlich

jtnb, aber boch fleht man fajl immer brei, Deuten fit

nicht auf einen werbenben Sfting ? 3(1 nicht bie 9ttafie be$

Supiter belegen fo bebeutenb, weil biefer planet in einer

untoerfetteit SOtafienbilbung aerfunfen ifl, fo aber, bag biefe

Waffen fleh noch nid)t *on ber #auptmajfe gefonbert ha»

ben? #at bie Sttaffe nicht auf @aturn abgenommen, ins

bem bie foämifche uni&erfelle SWaffe&bilbiaig fleh t>on ber

Jpauptmaffe ber Planeten fonberte? ©aturn fyat einen bop*

pelten 9\ing unb beibe gehen parallel mit bem 5Jequator;

man ftnbet auf biefen bebeutenb h&b* 2$erge. Die Svinge

be$ Uranus, wenn fle wirflid) fcor&anben flnb, burchfehn«5

ben fleh feufred;t, unb bie $?a|fe beö tyt&naen bat fodeus

tenb abgenommen. 3luf biefen bret tylanetax jeigt fleh ein

beutlid;er $Bechfel ber fSttaffettbilbung. Dunfle glecfen, btc

man für @ebtrgg?appen erfldrr, wechfetn auf mannfehfafttge

SBeife, fowohl aufSupiter, alt ®atuxn; \a UranuS erfchieti



In einer merfwürbigen aielbfdtrrfgen ®e(tair. ÜJtfeS Geweift

auf biefeu karteten eine große SCRaffenbilbung. greilid) muß
alles, waS wir über bie tebenbige Entwicfelung beS 9)la»

netenfwtfemS fagen, n>iafü(>rric^ erfc&einen. ES fann nur

*U ein *8erfud) getten, baSjenige, waS uns bie Entwicfs

lun^flefcl)id)te ber Erbe lebvt, auf baS platte tenft) (lern übers

zutragen; wobei wir aber nie bie Eigentf)ümlid)feit eines je»

ben platteten öergefien bürfen, bie für uns fcerfyüüt i|h

Daß jene entfernteren Planeten im begriff ftnb, Sßetts

forper aus ftd) ju erzeugen, fd)etnt faft gewiß. ES wirb

beriefen, eben fo wof)l burd) bie Spenge ber 9)?onbe, bie

mit ber Entfernung juneljmen (Jupiter fjat t>tev , ©aturtt

fed)S, Uranu$ ad)t, tMelleid;t mefer), atS burd) bie Sftinge,

bie offenbar gefonberte SXRaffenbflbungen ftnb. SSenn wir

nun annehmen / baß biefe SEftaffenbflbung in einer noct) gros

gern Entfernung $unfmmt, baß mit ber Entfernung bie SStfs

bung auö bem eignen 9)?ittelpunct immer reifer wirb, bag

bie SWonbe felber fid) in Planeten $u tterwanbeln ftreben,

bag baburd) baS bloß quantitative SSerfydltnig in qualiras

t>eS wwanbelt wirb, fo bag bie werbeuben planeren, eben

fnbem ber ptanetavifdje Sftittefyunct ftd)'ju fonbern, ft# als

eine eigentr;ümlid)e 33ilbung für eine f)60ere Entwicklung ju

gehalten fud)t, wec&feleweife ton biefem 5S}ittrer^punct unb üott

ber ^onne angezogen unb jurüefgeftoßen werben : fo würben

auS einer fernen,, unftdujbaren , werbenben @onne fid) $os

meten erzeugen, Sföan fyat geglänzt baS Eigentljümlid&e

ber Kometen babur'd) ju erffaren, bag man annahm, bie

Ercentrieität ber Planeten ndfmie immer mefjr ju, je mef)r

blefe ftdr; »on ber ©onne entfernen ; ja $ant f)at befannts

lid), nod) wr ber Entbecfung beS UranuS, auS biefem

©runbe auf Planeten jenfeitS beS ©aturnuS gefd;loffen,

bie er als 9E)?fttefglieber jwtfcften Saturn unb ben Kometen

anfielt. 316er biefer ©d)luß ftimmt fetneSwegeS mit ben

burd) bie 5Ijlronomie befannt geworbenen £fjatfa$en. Denn

wir fi'nben nid)t allein bie bebeutenb(!e Excentvicitat In ber
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größten .Oldbe ber dornte (bie t>e^ SDJercur), bie barauf foU

gcnbe größte bei 5ftarg, foubern and) bei ben entfernteren

^faneten nimmt bie Ercentrieitdt feineSwegS mit ber Ents

fernung ju. Sie W>ai)i\ beö ©aturn itf jwar e*centrifci)er,

, als bie beö 3upitcr, aber bie Ercentricitdt ber UranmSbafm

ift geringer, alö bie be$ Saturn, ja fefbft geringer, als bie be$

Supiter, fo baß gar feine bekannte £()atfad)e, für eine >$us

ttabme ber gxceinxkität, bnrcl) weld;e ein allmdfyliger Uebers

gang son planeren in Kometen entließen fönnte, fprid)r.

Dtun fd)efnt e$ aber in ber Sljar faft notljwenbig, bei ber

großen Verlängerung ber EHipfe ber ^ometenbafmen, für

beibe €entralpuncte forperlid) anjieljenbe Gräfte an$unel)s

men. £ßir fachen uns bie <üj:nt|M;ung ber Glinge auf ben

entferntem Planeten baburd; begreiflid) ju machen, baß

tt)ir annehmen, eö fei eine 23ilbung, beteiligen ber Meteors

peine analog, nur fo, baß fte, inbem auö ben Planeten

©onnen, auö ben ^onben Planeten werben wollen, ein

entfd)tebene£ Uebergcwic&t erhalten fjar. SBir glauben in

Supiter bie erften (stufen btefer ^onnenbilbung , einen

$ampf ber nod) nid)t georbneten fo$mifd;en ^affenbilbung

wa&r^uneljmen , ber in größerer Entfernung $ur Kometen»

bilbung heranreift. ;
,

&Ba$ nun bie ber ©onne näd)$m Planeten betrifft,

fo fet)eu wir in unferer Erbe bie wabre 23lute ber planes

tenbilbung, inbem bte fo$mifd)e Sftaffenbilbung einen georbs

neten (Sentrafpunct in unferm fO^onb gefunben t)at. £5urd)

biefen werben alle fo$mifd)e Erjeugniffe (bie Sföeteorjleine)

gemäßigt. 3« allen ®tiebern ber ^orpbijvformafion, bie

un$ beöwegen als ©tufen ber Sföoubbtlbung erfahrnen, fe»

fyen wir biefe Jpimmeföforper ftd) bitben, unb ba, wo mit

tcUurifc&er Söebeutung ^flanjen unb Zlytae georbnet, ftd?

wedjfelfeitig tterjldnbigenb , gegenüber treten, erzeugt ftd)

beiben gegenüber jenes Söorbilb b«S rein foSmifc&en Sebent.

£)al)er tjt un$ bie Erbe bie geheiligte ©tdtte be$ ganjen

^>;ftem$, wie fte e$ ben Qllten war, bie Statte ber oollens
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bettfen Orbnuug gottlid&er Offenbarung unb, otyne baß wir

ba§ Aftern aufgeben, welctyed al6 ein utiüberwinblic&eä

ftd) bem erfennenben unb fcfjauenbeu *8erftanb aufgebrun»

gen bat, fft uns bennod) bie <£rbe ber waljre SDttttelpunct

bee ganzen Unit>erfum$. <£ine Söorffellung, bie fid> bem res

Ifgiofen @emütl) Immer t>on Beuern aufbringt! 3a, wir

muffen behaupten, baß ba$ ptolomdifdje Aftern, welches

bie @rbe in bem Sifttttelpunct beö UntoerfunuS rufyen lieg,

eben bewegen nie eine' waljvfyaft d;riftlid) religtofe SBebeus

tung annehmen fonnre, weit e$ bie <£rfd)einung felbft für

abfofut erfldrte. £)a$ G>opernifanifd)e ©»ffem erfennt jwar

bie Relativität ber <£rbe, aber burefc ba$ ©raöitationSfö*

ftem roirb biefe 3leraHottat felbft für etwas 2lbfolute$ er«

fldrt, welcfceö ba$ <£igentl)ümlid)e alier bloßen $erffanbe$9

tf>dtigfeit tft. £>affelbe ©yftem aber, wenn e$ lebenbig

toirb, erfennt bie Relativität ber <£rbe alä eine fold?e, aber

§ugrdcb atg bie bM)jte eigentümliche SBlüte, alö eine nic&t

allgemeine unb unabänfcerlid)e, vielmehr als eine vergdng«

tid;e Offenbarung (Sottet 2Ule <£rfd?einung alfo fft nid)*

ttß/ tn fo fern fte auf abfolute Realität 2lnfprud> mad&t;

unb alle €rfdt)e{nung in tyrer Orbnung bennoeft alö gottlU

d>e Offenbarung $u betrauten, in fo fern fte für uns bie

«j^errltdtfeit feinet 2Befen6 enthüllen will in einer »ergäng«

liefen 28elt. (*$ tft alfo fo weit entfernt bon ber 2lnna(nne

eineö ftarren Urfennö, eineö be&arrenben leiblichen Unit>er*

fumS, baß e£ vielmehr biefeS fd)led?tr)in mfttbt unb t>er*

nid)t<t*

<Bo alfo, in biefer Entwirflung, erfd)ten, mit ber Orb»

«ung ber Sfjfer* unb Pflanzenwelt, bag Snnere ber £rbe

ole freier unit>erfeller ©egenfafc (ütöagnettömuö) unb al$

ginfjeit bfefeS ©egenfaf^eS jngleid) (<5d?were), al$ beweg*

rid)er @egenfa§ (<£leFtrfcitdt), unb atf <£in&eit biefeö ©e=

genfafceS (Sicjjt). Unb bie @d;were, wie baö 2id?t, &at*

ten ben gemeinfd?aftlid?eu SÜfittelpunct, in welken alle uni*

verfetten Gfcgenfdöe ftd> fcerfenfteu (in ben ecfcwerpunct ),
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au* wertem alle beweglichen ©egenfdfce beroorquollen (au*

Dem <5onnenltd)t). — @o wie (Schwere unb %\d)t ftc& im

©anjen al* @in* barjtellten, fo (teilten fte ftd> au# im

einlernen, bi* in* Unenblictye, al* (Sin* bar, burefc bfe fJERans

ntctyfalttgfeft be* £eben*: — ©etywere unb 2i$t, ber (Schwere

unTergeorbnet (b. ber Waffe), in ber £eft ftcfc entwif*

felnb al* ?)franje; — ©djwere unb Stc&r, bem Sfcfct (b. fj.

bem erjeugenben 9>rinclp) untergeorbnet, bie $e\t entwif*

felnb al* Ifcier. Unb ba* Seben biltjttt ftcfc ferner al* eine

gemeinfcfraftlic&e innere ©onne fo*mifd)er Erzeugung, einen

SBelrforper au* ftd) erjeugenb, al* Sttonb. „@o warb au*

$benb unb borgen ber vierte &ag."

„Unb ®ott fpradj: e* errege fte& ba* ^Baffer mit we»

beuten unb lebeubigen Spieren unb mit ©et>6gel, ba* auf

(Jrben unter ber «8e#e be* jpimmel* fliege! Unb ©ort fc&uf

£BaUftf$e unb allerlei 2$ier, ba* ba lebet unb webet unb

t>ora Söafler erregt warb, ein jeglfc&e* naety feiner 51rt;

unb allerlei geftebertc* ©e&ogel, ein jegftcfye* naety feiner

2lrt. Unb ©ott fafce, baß e* gut aar. Unb ®ott fegnere

fte unb fpracb: 6elb fruchtbar unb mebret <£ud& unb ers

füllet ba* SSafier im SReer , unb ba* ®et>ogel mefcre ftdj

auf Srben !"

$Bir fönnen, uaefrbem wir un* fo au*fübrlidj, wie e*

uu* Ijier erlaubt war, über bie (*ntwfcnung*gefc&fcfyte ber

erbe unb ibre Uebereinftimmung mit ber mofaifcr)en lieber

lieferung geäußert baben, jegt furj faffen. £\xexfi aber fols

genbe Betrachtung! @* fonnte fdjetnen, al* wenn tta# un=

ferer &arj!eilung bie 23ilbung ber (gönne , al* be* lebenbu

gen 3Ritttelpuncr* unfere* Aftern*, f$ine*weg* eine eigene

€po$e bilbe, baß bie fortfcl;reitenbe <£ntwicflung un* nicr)t

einen Qlbfcfynitt ju machen erlaubt. Un* aber enthüllt ftcfc

eben baburety ber tiefe ©inn ber t>on un* al* göttlich »ers

ebrten Offenbarung. 6ie will nicr)t bie erfc^einung erflds

reu; fte will bie 2Selt, ba**gan$e Unioerfum, al* eine €rs

fctyaffutig, al* eine Entfaltung be* göttlichen ©afemi* bur#
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bie Grrfcheinung uns barflelten. Unb nfdbt btoS, wie fite

dugerlich warb, fonbern auch, wie fte ftd) tnnevrtcfe gejtaU

tcte» Unb bann, wenn wir ba3 Univerfum at$ eine geijtfge

(£ntwicftung bttxadjtw , ftnben wir ba$ «Sorbite berfelben

in une% SSiffen wir md)t, bag ber Slugeubticf ber vlofclU

chen Erleuchtung, atö foldjer, wenn and) nicht dugerlich,

bennod) iiuierlid) eine wahre eigentümliche befonbere Epoche

bilbet? Dag wir tiefen Moment al£ einen eigenen 9$b

fd>nitt , von weld?em ein neue6 Seben anhebt, betrachten?

3a biefer 2fugenbltcf, ber und alteS nimmt unb gibt, bie

ganje Siftanft ale ein unmittelbar £utibgeworbene$, fo bag

bie trbifdje Vergangenheit jwar vernichtet wirb att eine

fotd;e, aber beftdtigt augleid) in ber uberfd)wengftd)en güCfe

einer unenblichen ©egenwarr, — ift er wohl in irgenb einer

uadjfotgenben irbifchen 3eit rein bargejtelit? &cbwebt er

unS nid)t vor alö baS £cd;fie, wag wir $war, wie burch

eine hi^mlifche Verlegung, innertich beftBen, aber bennoch

noch fortbauernb ju erringen haben? nie auf ber Erbe

wahrhaft dugertid) barjuftelten vermögen? <^o fjt bie Ers

fdjaffung ber 6onne ( ba$ Aufgehen be$ Univerfumö für bie

Erbe) eine fold)e innere Epod;e, in welcher juerjt bie 33er=

heigung gegeben war, bie allgemeine, vIoBltch hervorbre*

djenbe Erleudjrung, bie, als fte ft'ch irbifch barftettte, ftch

abermals in relativen Er$eugnifien vertor, weld;e bem urs

fprünglid)en Swiefvalt ber Gräfte nicht vollkommen $u ent»

jagen vermochten.

Daher war mit ber Erfchaffung ber ©onne $war bie

53erhetgung ber Erbe gegeben, wie bie Erlofung ben Sltt*

vettern, aber nid?t bie Erfüllung, unb bie Erjeugnijfe tru*

gen nod) ba$ ©eprdge beS frühzeitigen, jwar verbrdngten,

aber nicht übermunbenen ©egenfaßeS. 3« ber angeführte»

Ctelle ber mofatfehen tteberlieferung ftnben wir alä ©efcho*

pfe bey fünften £age3 bie thiertfd;en ©efd;6pfe aus bem

5fl?ecr hervorquellenb, bis $u ben grogten: groge SBaKftffte

unb altertet £fnere« ^Zun ift es aber f^chf* nterftvürbig,
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baß wir in ben gloggebirgen, nid)t blol in ben aufges

fdjwemmten ©ebirgen , ober eingefd;loflen In ben glöBge*

birgen, bind) neuere SÜ?obiftcationen ber SBilbung, nicbt nur

bte fleitiertt, fonbem attd) bie großem 2lmpbibten ftnben.

@o bte ©drangen, Uttfen, ben feltfamen Sftiefenfalamanbet:

in Hetlinger ©tinffd;iefer; fo ©drangen , ©cfcilbfrcten, ben

Sttomror, eine große <£ibecbfe, (n bituminofem 9ttergelfcf)ies

fer, blieb aljo nod) bie 3ttd)tung be$ ^Bafferlebend üors

berrfcbenb. £öa$ aber bie Sögel betrifft, fo werben wir

In ber geige bie SSebeututtg berfelben in ber ganjen Stiers

reibe bar|Men. £lar t|t eS aber, baß i§re ganje gorm
eine 2lbweicbut?g Don ber geraben £inte ber (rntwicflung

jeigt, öle t>on ben nleberjlen Sbierfhtfen btd jn ben ^ocfes

Pen jfrttt fmbet unb bereu ©ang fid) wieber erfennen tagt

in ber (£nrwidf'lung eines jeben Zfyietä t>ou bem Gmbnw bis

|ur völligen 9teife ber ©ejlalt. Sie *8ögel ftttb in ?ber £bat,

als rubere Snfecten, als bie SSMeberbolung beS frübern ©es

genfa^eS ber ^(Tanjen» unb ^bierwert, auf einer bobern

©tufe. 2öir feben baber in ber @pocb« ber @d;6pfuttg bie*

fer ^biere noefc eine ©pur sott jener £)ijferen$, son jener

2lbweid;ung, bureb weldje bie $ometenepocbe bebingt war,

unb obne aKen ^roetfet fanb bamalS nod; eine bebeutenbe

(heentriettdt ber (^rbba^n fratr.

23erjteinerungen »on Sögeln ftnb $war ljod)ft feiten,

unb eS war ttatürlid), baß fte leiebt jener ploBlid;en $3es

beemng entgingen», bureb welche allein ibre gorm erbalten

werben tonnte« 5lber benttoeb ftnbet man fte nid;t bloS in

ben aufgefcfywemmren ©ebirgen, fonbem aud) in bem gloßs

fatf, unb eiue fpatere 23etrad)tung wirb uttS jeigen, baß

wir wirflicfc ©rmtb bftben, fte für alter, als bie fofftten ©dugs

tl)ierfnod;en aujufebem 3war ftnben wir fold)e in glo^ges

birgen; aber wo fte fo erfebeinen, baß wir fie wirflieb als

ben glofcgebirgen urfprünglicb eigentbumlid) betrad)ten muf«

fett, was dußer(t feiten ber gall i(t, ba fütb eS fold;e, bes

ren ganje ©e(talt baS Unentfcbtebene, Unentwickelte ber eu



268

gentljümlidben gorm anbeuter. <&o im Petting« <stinffd;ie*

fer unb im -)}appen&eimer Äalffcbtefer bie Änocben t>on

glebermdufen; fo Dag feltfame ©dmabeltfjier (Ormthorhyn-

chus antiquus), noelc^c^ Pemmering im ©ol€nI>ofer

§))?frgrlfcr)iefer entbecfte. „<So »Orb au$ QJbenb unb SSlox*

gen ber fünfte £ag.

"

„Unb ©oft fpracfy: Die @rbe bringe &er*>or tebeubfge

Spiere, ein ieglicfceS nad) feiner 21«; *8teb, ©eroürme unb

Spiere auf (Erben , ein jegltcbeS nad) feiner ülrt ! Unb e$

gefd?afj alfo, Unb machte bie Spiere auf (£rben, ein jcgli=

cfceö nad) feiner 2lrt, unb allerfei ©eroürm auf <£rben nad)

fetner 2irt. Unb ©Ott fa&e, bag eS gut n>ar. — Unb ©Ott

fprad): tajfet un$ 9#enfd>en machen, ein 25ilb, ba$ im*

gleidj fei, bie ba fKnrfdjen über bie gifefoe im SCReer, unb

über bie 956gel unter bem jpimmel, unb über ba$ S8ie(j,

nnb über bie aanje £rbe, unb über alle* ©eroürm ba*

auf ber @rbe friedet. Unb ©ort fdjuf ben Sttenfdjen f&ra

jum 93ilbe, jum 23ilbe ©otteä fcfewf er i&n, unb er fc&uf

fte ein Sttännlein unb ein graulein. Unb ©Ott fegnete fte

unb fprad) §u ifwen: feib fruchtbar unb mehret euefy unb

füllet bie (Eroe unb maebt fte eud> untertrat! , unb ^errfc^et

über bie gifcfye im Speere, unb über bie $86gel unter &em

Gimmel, uub alle6 Sfjier, baö auf €rben friedet! Unb

©Ott fpract): fel>et ba, icfc fyabe eud) gegeben allerlei .Kraut

baö ftd) befaamt auf ber ganzen (hbe unb allerlei frudjts

bare Söaume, unb SSaume, bie ftcfo befaamwi $u eurer @peife,

unb allem £(>ier auf (*rben unb allen Sögeln unter bem

yptnnnel, unb allem ©enmrme, ba$ ba lebet auf <£rben, bag

fie allerlei grün $raut ejfen. Unb H gefcfoab alfo, Unb

©ott fafye an alles, m$ er gemacht fjatte unb jtelje ba, ti

roar fer>r gut,

"

^uerft 'muffen wir bemerfen , bag bie Ueberlieferung

bei btefem legten ©d)opfung$tag , eben fo wie bei bem

britten, einen Qlbfdjwitt mad)U Die (Erfc&affung ber <5dug*

totere tjer&dlt ft$ an biefem Sage eben fo, ber @pod;e
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nad), 311 ber ber SBeufcfcen, wie *ie Erfctyaffung beä fejten

£anbe6 $u ber ber spffanjen.

SSir I^aben oben feie Vebeutnng bfefeö ttbfcMtt** De*

dritten £age£, bie wir burdj feie Urs unb glo§gebirge ans

gebeutet glauben, entwickelt, unb wir erinnern t)ier nur

barau, baß in ben Urgebirgen offenbar bie vegetative gor*

roation fcfton verbullt vorkommt, baß ber &vpu$ ber Vit*

bung in bem 2Bed)fel ber kornigen ©ruublage mit @c()ie*

fer berfelbe ijt, ber ftdj bur# alle ©tufen einer ftdb frölj»

Ud) entwickelten Vegetation $efgr. 2Jber ijt bie Vegeta*

tion nid)t bie (Sntwid'elung in ber geit, bie £ar|Mung
beö progreffiv Unenbltcfcen? Durd; bie Spiere aber wirb
bie 3eit/ entbecft ft$ eine innere unmittelbare Unenblidj«

feit, bag Unenblict)e feiner 91atur nad;. 2Bo biefe$ entwe*

ber in ber mütterlichen #utfe be$ 2öajfer$ »erborgen ifr,

wie in ben gieren be3 SfteereS, ober wo bie ©puren ei»

neä äußern @egenfat3e$ gegen bie erfcl)einenbe Vegetation

bervortreten, wie bei ben Snfecten; in welc&em ©egenfag,

wie wir fpater jeigen werben, offenbar no# ber Unterfct)ieb

von ?uft unb Erbe ftd) erkennen laßt, ober 6puren eineä

ähnlichen @egenfa£e$ gegen bie allgemeine Vegetation, wie

wir fte in ben Vögeln erkennen unb in ber golge barjtellen

werben; ba i(t bie t d) r u m g na# ber Söilbung ber bocfc

ften Vermittlung unb Verfolgung be$ gefammten Sebent

nocfc nicfct gefunben. 3« ber p^ftologifc^en Slntfcropologie

werben wir bie ©tufen biefer na<# bem innern SRitterpunct

alles irbifcfyen .Däfern* binjeigertben Entwicklung forgfaltfg

nacfcweifen, unb wir werben bann einfer)en, baß ftct) bie

@augtr)iere in ber Zfyat jum 3Renf$en, wie bie Urgebirge

ju ber Urpflanje Derbalten; tnbem jene ber r)od;ften Eins

Wickelung (Involution) entgegenfheben, wie bie vegetative»

(Bebirge, fd)on in ibren uralten ©liebern, ber bocfeften Ents

Wickelung ( Evolution ). 3Sa3 in biefem umgekeljrten @inne

bie berrfd;enbe $r*)jtaUifation, mit biefer bie Slftaffe, ba$

Univerfelle, für bie vegetative Sfteib*/ baS ijl bie @au
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tunß, bie in ber £f)ierrett;e öorfierrfd&t unb oUein mdd;rig

ift, für tiefe bod)fte 3nt>olutton. 2öie bie ^(Tanjett bie

Sftaflen, fämpfenb unb wed;felub überwunben, ju jerftcreu

fugten, fo entjlanb mit bem SRenfcfcen jener $ampf mit

bem Xbierifc&en, welcher ein inneres ß&aoS erzeugt, bem
äußern dbnlid;, unb auö weld;em wie bie ^flanje aus

ber f9?aflfe , fo bie reine ewige ^)er fonlic&feit auö bem $ers

ftörenben Jwiefpalt mit bem &l)ierifd;en in bem $Wenfc&en

craeugt. 2lber bie £>rbnung fann fid) tn ber 3eit nfcfct

entliefein, weil Sitte* , waö fiel; irbifd; entwickelt, aegeta«

ttoer 2lrt ift, fyter aber bie ^eit felber in iljrer gorm t>er=

nicktet werben foK» £>od) nur auf ben ndmlictyen £t>puö,

ber jtd) tytx , obgretc^ im umgefefjrten «Sinne, im #6d;ften

wieberfyolt , wollten wir aufmevffam machen, ben aerftorens

ben $ampf ntd)t weiter betrad;teno. £enn wie bie <£r9

fRaffung ber allgemeinen äußern 6onne, ift aud> bie (srrs

fdjajfung ber Innern ©onne, unb in einem unenblicfc ^ör>ern

einne, ein frol)lid)eö 2iufjaud)$en , eine .ploglicfye <£rleucfc

tung, ja eine Heiligung ber 91a tur, welche bie ewigeu Sie*

fen auffd;loß unb burd)fd;auen lieg,

£)iefe <£pod;e fdjeint ton ber fcortyergeljenben in ber

ZW felbft in ben ©ebirgen burd; eigentbümlid;e Waffen

getrennt ju fepn — Staffen aber, bie offenbar nur au$

einer Zertrümmerung beö fdjon Dafeienbeu ftc& $ufammens

fügten, nidnä (£igentf)ümlidKS $u erzeugen t>hmod;ren.

2Ö?an finbet ndmlid) in ben ©ebtrgen feltjame ©anoftefos

majfen mit einer bürftigen 23ebed'ung son ti;onid)tem $alU

fd)iefer. 3n ber ©eognofie fint> biefe Waffen unier bem

tarnen Q, uaberfanbftein befannt, uud Den ^alfftein,

ber irm in bünnen ©d)iefern beoedt, niemals aber fo ents

fd)teben mddjtige ©ebirge, wie altere glo^talffdjicbten, b\U

bet, nennt man planer. Diefe ©ebirgemafien Ijaben ftd>

auf bie üorfjanbenen in ungeheurer 93?dd)tigfeit gewägt; fte

bebeefen nid;t allein bie Urgebirge, fonbern aud) Die glogs

gebirge, in biefer 9füd'fid;t bem ^Oorpf;pr unb bem 2Sa|'alt
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aljnüd). 2Ber biefe ©ebirgSmaflfen jemals fa-b, bem i|1 es

9^113 flar, Daß fte @r$eugniffe einer großen &uaftropbe ber

(Mbiibtiiig gewefen fet;n muffen. 3a fogar bie $id)tung

be$ 2lnfe£enö Tagt ftd; wabrirebmen , bod) fo, baß man ftd)

»ollig irren würbe, wenn man etwa für bfe ganje (£rbe

eine allgemeine Stiftung , etwa eine berüortretenbe lieber«

fdjwemmung , annehmen wollte. SBielmeljr $eigt ftd) beut«

lid;, baß Die 9iid)tung be6 2lnfegen$ in t>erfd;iebenen @e«

btrgcn ganj t>erfd)feben ijfi
* Der &uaberfanbjtein bilbet ge*

wol)nlid) große, oben platte Mafien, mit »ollig fenfred)tett

(Seitenwanben, unb inbem große 3n?ifc^€npartten üerfd)wun»

ben unb burd; ba$ SSafier »erfc&wemmr, ober in Tofen ©an&
aufgelojt finb, bleiben bie übrigen, oft wunberbar gehaltet,

M £f)ürme, al£ Pfeiler, M riefenftafte Srümmer einer

folofalen <2tabt; zuweilen ungeheure umgeFeljrte ^)i;ramiberi

barftellenb, bie fülnt unb feltfam auf ber <Spifee, bem

©d)etne nad?, unftdjer rufte«./ @o fennt man in ©c&lejte«

bie gelfen üon 2lberebad). £>ft Rieben ftd) biefe Waffen

wie dauern in einiger Entfernung t>on ben (Gebirgen. Sti

allen 2£elttbeilen fändet man fte. ©ie bilben in Snbien auf

bem füb liefen 2lbbang be£ großen ©ebirg$, bejfen ©ic

pfel ber ^imafa» itf, barod'e gormen, bie ftd), al$ wäre

e6 eine 9ktur&erlangeruug ber ebineftfeben Sttauer, *>on £>ften

nad) Sßejien Rieben. <©ie ftäben ftd; in Ototbollanb gegen

£ften auf ba$ altere ©tbirge geflürjt unb serbfnberten burety

ibre fenfred;ten dauern bis in bie neueren Reiten bie $8ers

binbung ber Kolonien am StteereSufer mit ben inner« ©es

genben. £)ie afrifantfc&en ©ebirge geigen fiel) wieber. 2Bic

fmben jte in baroefen ©eftalten in bem Söarnabafd) in Slbnfs

ftnien, aufgelagert auf bie ©ebirge gegen £){ten auf ber

©übfpi^e t>on Slfrtfa in ungebeurer 5lu6Del)nung , felbft bie

boebften ©ebirge unb ben füb lieben Slbbang bebeefenb.

3n 9]orbamerifa fteigen fte weftlid) »on bem 9J?ifftjtpfs

tftal in bie Jp&foe, um ben 3llegbenn» bis auf bie ©ipfel

ju bebeefen. 3lm Jparj |ie^t fi$ biefe 9)?affenbilbung i«
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ehifa«r Entfernung bon bem nor blichen Abling, aB bie

«Reffe einer feltfamen SBtauer, t>on £)jten nad) 2öe(len /( unö

in ben fd)leftfchen bergen fyat fte jtd) fübltcb auf ba£ @e«

btrge gefturjr* 3* habe belegen in ber $ür$e Die oor*

3uglfchften Söorfommnifie beö Quaberj?elm3 erwähnt, weil

bie große SWachtigfeft berfelben nicht fo allgemein befannt

i|t. Diefe Staffen fd)einen bie eigentliche glo^jeit son ber

Epoche ber attfgefd)voemmteri (Gebirge $u trennen* üBir

müfien aber hierbei auöbrücnich'bemerfen, baß foldje £ren*

jiungen l)ier, wie allenthalben, feitie$roege£ fo jiatt ftnöen,

baß nid)t nad) ber 23ilbung be$ £uaberfanbjtein$ nod) gfof§=

fd)id)ten ftd) bilben fonnren; nur glauben wir behaupten $u

Surfen, baß nad) ihrer Entziehung bie eigentliche ©emalt

ber gloßjelt gebrod)en war. Unrerfuchen wir nun biefe

Waffen, bann entbeefen wir, baß fte eine große %ti)\\M)>

feit hüben mit benen, bie ftch in ber s$}orpb9rformation t>ors

ftnben. £>ie Horner beö isanbjieinö ftnb innig mit efnan*

ber üerbunben. *8on einem efgentlid;en SMnbungg m i 1 1 e l

»immt man nid)tö wahr. £)ft &erfd)meljen bie Horner gan$

in einanber unb eö ent|fel)t eine harte gleichförmige quarkige

SCRafje, wie Diejenige, bie ftch aus bem (Sanbfiein ber ©tetn*

fofjlengebirge, fowol)l ber ^or^hm**, als ber Söafaftformas

tion erzeugt. 3Jber e$ 1)1, al$ roenn nur jene ©runblage

ber gloggebirge ftch erzeugen »erm6d)te/ al$ roenn, eben

fo n>te bie glo^bilbung, aud) bie ^affenbllbung ber
4

großen

sporpbprfavmation gebrod)en wäre. 5ßie ba$ Xl)iers unb

^flansenleben bie gl6ßfchtd)ten al$ ©eburtSbuHen Durd)bro*

<hen bat, fo bat auch bie fo$mifd>e, t>on ber <§rbe logges

riffene untoerfelle SMfbung burd) bie Sföafte Der Meteor«

jieine nur Jenen ©anbjlem suriicfgelafien, tnoem bie eigens

thumliche $.af[e t>on ber Erbe üerfc&rcanb. 2lud> bie aufs

gefd)wemmten (Gebirge haben ähnliche Waffen, bie aber bie

»ollige Erfchlaffung aller Sttaffenbilbung auf eine auffallenbe

ÖBeife barthum Sie le&tern unb jungjien Anhäufungen h«5

ben üiele 2iei)utkl;fett mit ben Quaber|ieingebirgen. <p ftnb
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ndmlicr) bie großen friimenlager, bie auf tfolfig dr)nrfcr)c

Uöeife ftd) lagein unb an bem guge fa|t aller ©eblrge vor*

fommen,

2öir baben jefct bie verfd)iebeuen ©eblrgSformen un&

a3ilbung6$eiten verfolgt; roir fafycn bag £eben in feiner im*

mer grogern Innern SBebeutung Immer berrlict)er fid) entroif«

fein, roie, inbem e$ hervortrat, alle Elemente fiel) um feine

mannigfaltigen eigentbümlid;en ©eftaltungen orbnetem 5lber

eine Betrachtung ift unö nocl; übrig, ebe roir ea£ legte 9te*

\i\ltat am5 unferer Unterfucbung 31t jieben Im ©tanbe ftub.

©d;on oben baben roir bemerft, bag alle *8erf}ernerun»

gen auf S3tlbungen beuten , bie ber gegenwärtigen (£poc&e

fremb ftnb* Vergeben* Jaben bie 9caturforfd)er errvarter,

bag roir biefe fremben @e|talt?n ber $or$elt noety unter ben

jcl$t lebenben Zfjimn unb *Pflan$en entbetf?n werben. <£lne

ganje 9Uibe tbierifd)er gönnen fommt in ungebeurer Spenge

»orjuglid) tu ben altern glofcgebirgen vor; jte roieberbolen

fid), obgleich feltner, in ben jungem, unb ftnb von ber

2lrt, bag fte gleid;fam bie 9)rotot»pen , bie erjten Slubeus

tungen einer manntd)fartlgen ti)ieu[d)en ©lieberuna, entbat«

ten, unb eben biefe ftnb b(e am meinen von ber jegt berrs

fd)enbeu gorm abroeiebenben. SMefe abroeid)enben Verfiel«

nerungen, bie unß in ben 2Ibgrunb von manntd)falttgen ®au
tungen einer fremben Sßelt bineinfebauen laffen , bieten in

vielerlei 0\iicfftd;t bie ©elegenbeit $u febrreidjen Unrerfus

d)ungen. SQfan erlaube un$ bfer eine merfrourbige 9ietT>e

folc&er gormen befd;reibenb bervorjubeben!

3n ben altern glöfc = , ja in ben U?bergana$geblrgen

ftnbet man oft langlidjrunbe , fegelformige £or»er, beren

Söafen, roenn jte vollftdnbig, concav au^geboblf, bereit ©pijs

jen abgerunbet jtttfc. Unterfud)t man |ie genauer, bann

entbeeft man«, bag jte am? in einanber gejebobenen boblen

Regeln begeben, £ie epige i(l ein folcfcer Nobler Äeger,

in welchem ein jtveiter jteeft, fo aber, bag ber untere £l>etl

bee jroeiten über benJftanb be£ erfreu hervorragt; in Diefem

18
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fledtt auf bfe nämlicbc 3Beife ein. britter u. f. ro. 2)urd>

bie gemein fd)aftUd)en , innerlid) etnanber beriibrenDen, oDer

faft bernhvenDen ©pifcen, gebt eine b^ble Sftobre, btc fte

fämmtlid) curci/bot;rt. $ian nennt biefe t>6c^ft einfad)en Bex:

jkinerungnt s2Selemniteit ( Donnerfteine) unb oft finbet man

gioBFalflager, bie aue lauter Söelemniten jufamaiengefe^t

ja fevjö (deinen.

Denft man ftd) nun, baß ble ^pi^en btefer $egef,

anjtatt ftd) unmittelbar ju berubren, ftd> t>on bem $unct

ber roed)felfeitigen 25erul)ruug $utü<fjtet>en , fo, baß an ber

©teile ber $tget cont>ere ©cbaalen entfielen , bte auf eine

fold)e sIBetfe iibereinanter geovbnet ftnb, baß fte Teere Sftdus

me jwnd)en ftd) lafi>n; nnb benft man ftd) bte ndmltdje

fyoble Siobre, roelcbe bie einanber berufn-enben ©pigen ber

^elemniten burd)bobrte/ aud) frier burd) ben obern conöeven

%V)€\\ aller ©djaalen burd)gel)*nö, bann entjtebt ein foges

nannter Ortboceratit, ber gan$ gerabe ijf. 2lud) biefer fommt

in UebergangSgebirgen unb alten fdnrebifd)en Uebergangg*

flehen in ungebemer Spenge sor. £Mefe *8ev|teinerungen

ftno gerabe unb, wenn jüe bollftdnbig ftnb, immer allmdb*

lid) abnebmenb unb ftumpf fegelformig; bte innere SKobre

gebt eutmeber burd) ben DiöcuS ber ©d)aalen in ber Sföitte,

ober an ben leiten burd), ober fte brdngt ftcf) aucr) rool)l

nad) außen.

Diefer gerabe, Fegelformig runbe Körper biegt ftd) nun

an ber ®pi$e unb fangt an ftd) fdntetfenformtg in ftd) l)tns

einjurcinben (Situit), btö enblid) bie ganje lange Siotjre in

einer @bene in ft<t> bmeingerounben tjt, rooburd) ein 2lms

monit entfiebt. £iefe geboren ben bduftgften Söerfteines

rungeu. ©ie fommen in allen glofegebtrgen t>or, man fennt

mebr al£ jvoeifjunbert SDiobiftcattonen ber gorm: mit ber

innern SKobve, roelcbe bte Kammern berbiubet in ber 3Ritte,

an ber ©eite, an ben iftütfen ber Sßinbungen, glatt, eefig,

Inotig, t>on allen ©rößen, t>on 6 guß im £5urd)mefter, bis

jur mifro£fopifd;en Gnoße. ©mb bie riefenfyaften Slmmom*
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tett nid)t ben drtcjlcn glööfornurlonen eigen? ©ewlß t(l

e$, ba0 bh jenigen, bie in Dem jüngeru Wlnfdnltalt &ors

fommen, fpecififd) *>on alrern öerfcftUDen ftnb«

Samarf bat e$ &6d)|t wat>rfd)etnlic^ gemacht, baß

biefe fonberbaren Äorper," bie önferet gegenwärtigen @d;ö*

pfung gauj frembe ftnb, eine befonbere 2lrt t>on $on%ltett

waren, bie an bem btntern &beil einer eignen ©attung t>on

gallertartigen 2Öeicf>tljleren (©epien, &intenftfd;en ) fo ein*

gewadtfen waren, baß fte ber Körper be$ &btere$ einiger*

maßen einfaßte, inbem augfetd) ein Sfyeil feejjelben in bie

Ießte Cammer unb in bie Siotyre einbrang. &ßar btefce ber

galt, bann muffen bie Söelemniten, £>rtbocera:iren unb £U
tuiun at6 al)nlid>e £>rgane öon gallertartigen 28eid>tbiereH

ber *8orwelt angrienen werben, Sßenn wir nun bie eigens

tbümlidje SSilbim'g biefer t>erfd)wunDenen Spiere, bie augers

orbentlld;e Spenge berfelbeu, fo baß gan^e beoeutnibe ©d)td;s

ten auS \tym\ jufainmengcfegt ju fei;n fdjetnen, erwägen:

muffen wir nid)t annehmen, baß fte unb ibnen verwandte

Gattungen biejcu früljern <£pod)en gufamett, ja baß fte

fcie fpeciftfdje £r.twi<felunggftufe einer fofd)en Gfpod?e ber

<*rbbilbung auf eine red)t eigentl)umlid)e Sßeife be5eid;tten?

gwar wollen wir felne6weqe£ läugnen, bag aubere, au#
Ijobere £l)lerffufen auSgebilbet waren. £öir fi'nben wivtlid)

in ben altereu gfäf*, ja in ben Uebergangefd;id?ren 9te|fe

von gifd)en unb Slmpbibien; aber biefe waren in tbrer ?biu

buug gehemmt. Die gallertartigen 2Öetd)tbtere waren ber

«Wenge, ber $aty, ber Gattungen unb ber ©roße nad> ubers

wtegenb. 9lid)t al$ wenn biefe 9D?annid?falttgfett ber (Bau

tungen je^t abfolut geringer wäre, wofjl aber t>er()dlts

nißmdßtg, inbem bie Kobern ©tufen ber <£ntwttfelung

ftd) gleidmiäßig auögebilbet baben. 3« liefern Uebergewicfyt

ber &ßeictytl)terbirbung muß ber ©runb ber riefenbaft?n ©ro§e

fcerfelben gefud;t werben. Denn wie foloffal mußte ein

&l)ier femi, ben Dintenftfc&en ber gegenwartigen ©d)6pfung

analog, weld;e£ an feinem j?intertl;eil ein freteformfgeS,
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fdmecfemntig in ftd) foineingewuubenee £>rgan uad)fd)reppre,

öon fecfcg gug im £>wd)fcf)tt{tt unb mir einem (Bewiest

&on mehreren Zentnern?

3n t>en jungem glofegebirgen flehten bie Kobern SBafs

fertl)ieve t>orjügli<$ auSgebtlbet, bie untern ^Übungen, ins

bem fte tiefen l)öl)ern ©tufen uutergeorbnet nuiröen, in ifc

rer govm gemäßigt; fte felbfr aber bilbeten ftcfy rtefetimdßfg

au£, wie ber Sftiefeufalamanber , Die £aififd)e, beren =Bdf)ne

oft in groger Spenge t>orfommen.

31uf feie nämlid)e 28cife, in folojTaler, ja monftrofer

©roß e bildeten fid) bie ©dngt&iere , beren, unferer ©d)6s

pfung frembe, 9fe(le wir in ben neuejten ©d)td)ten, in ben

aufgefd)wemmren ßtebirgeu ftnben, unb über beren eigens

tbnmlidjeS *8orfemmen wir in ber gofge auefü&riictyer reben

werben. Uno, wie fefbjf bie mittfern ©tufen ben gerins

gern untergeorbnet waren in ben dtteften ®ebfrgen, bie uns

tevn eiuer mittlem 6tufe in ben jungem ©d)ici,uen, fo was

reit beibe ben bofoem Brufen ber «Sdugt&ierbtlbung unters

georbnet in ben jüngflen.

2Iber eine jebe fold;e ^tufe war ba$ SSejeidmenbe für

eine ei.qent?)ütulid;e Gfpocfye ber Gntwirf'elung ber @rbe. £aö
2Ibweid)enbe, S^robe t&ierifd)en 33ifbung war affo (£inö

mir ber abweiajenben ercentrifd)en / einem polarifcnen @es

genfa§ be£ boppelten forperlid)en SSrennpuucteS unterwors

fenen SSabn ber @rbe in iljrer 3vometenepod)e. 3* ntefjr

bie 33abn ber <£rbe fid) in fid) fefber orbnete / baß bie

(sonne 21treflußpunct beg btfbenben %id)t$ unb $8ereinigung$s

punet ber alleö in eine (i'inljeit t>erbinbenben ©cuwere warb,

befto ndber trar bie (£rbe Dem Moment ber ^6d>f?en £)rbs

tuina,, in welchem ber Sttenfcf), als ber Sföinelpunct aller

25ilDung, al* bie innere ©onne, evfd)ien.

£tfir fonnen je$r bag jpauprrefutrar jteljen, wetd)e$

un£ bie große, ja beilige Söebeutung be£ SOtenfcben, wie er

frifd) aue ber Jpanb beä febaffenben ©otreö entsprang, ffar

barfMen wirb» 3n ber $?onbepoc$e ber (£rbe war weber



27 7

berSWagnettemuS, nod) bie (Sieftrfcitdr, im eigentlichen ^ttute,

feinö fcon beiden in ber eigentümlichen gorm t^dtig. Der

iERagnettemuS «td;t ; Denn e$ gebort jn feinem SÖefen, ba#

ber ftarre ©fgenfafc frei nach bent Unenblichen beä Unfoer*

fumS binweifeub, in ber (Einheit, in ber ftißen (Sontinuf*

tat ber homogenen metallifcben SWaflfe ftd) barftelle. (5c

war aber t>ou ber Eleftricitat bedungen, inbem bie all«

mählich berüortretenben ©tufen ber (Sontraction fid> als

t>erfd)iebene SJttobiftcationen ber SÜSafife, bfö $um ^6d)jlen

Ertrem in baö Clement be$ geftlanbe$ ber Erbe, bie ©tus

fen ber Erpanfton fich eben fo burch »erfchiebene SERobiftcas

tionen ber 9ftaflfe, biö $um haften Extrem in baö Ele*

tuent ber Suft auöbilbeten. — Sie Elefrricitdt war eben

fo wenig in ihrer eigentümlichen gorm tfjätig; benn baS

bewegliche, weldjcS ju ihrem 2Befen gebort, war burch

ben jtarren SftagnetiömuS überwältigt, fo baß bie fonbernbe

Sfyätigleit al$ fiarre Eontraction , alö Erbelement (ber

©auerftoff al$ $oblen(toff ), bie serallgemeinernbe Xfjatigfeit

alö bleibenbe6 Mit>eränberliche$ Suftelement (ber SBafferjloff

ald ©ticfjtoff ) erfchien. ©o roar bie gorm beö SRaguetuSs

nro$ burch bie ber .Eleftricität, bie festere burd) erftere ges

bunben, beibe nur wie in eine gemeinföafttic^e Senile e;u-

bnjonifd; t>erfd;loffen,

3n ber $ometenepoche ber Erbe Bitbeten ftch bie gor*

wen be$ (Marren unb beweglichen ©egenföi^e^, aber felbfJ

in einem augern ©egenfaö. 2Öa$ ben flarren ©egenfa^ bes

weglief machte, roar ba$ verborgene geben, biefeö aber, fo

wie eö ftch in ber geit entwickelte. Diefe^Seben erWien

aber fo , baß ba$ erjeugenbe belebenbe ^rineip jwar im

3nnern bdmmerte, aber t>on einem unenblichen Srieb übet?

wältigt war, ber feinen SERittelpuuct in einem fretnben

jtem fanb. £aä $id)t, ba£ Erjeugenbe ber Jett, war baljer

ein 2leußere$ für bie Erbe, weil alles geben auf ber (Erbe

*orwaltenb vegetativ war. 2lber wo bie Seit äußerlich ijl,
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ba ijt aucf) t)er 2Becf)fel be$ gebenö dußerricf), unb bie gönje

Grbe unb ibre ©eftaltung fdjroebten $roifd)en geben unb

£cd, jvoifd)en (Sntbüllen unb föev^üüen be$ gebend. (Srjt

olö ba$ tf)terifdje geben eine befttmmte ©tufe ber üntvoih

feiung erlangt batte, al$ ba£ innere gid)t, baä er^eugenbe

spriv.ap oer t»ierijd)en 6eele, ein (Eigentbum ber ßrbe warb,

waro aud> Da6 äußere gidjt ein befonbtree für ben Littels

punet : als baä töelebenöe ber Vegetation erfd)ien bie (sonne

im keutro. 3*&t erfr roar bie ivaljre £>rbnung ber Dinge

gefunden. DJiagnetiemu^ uno (£Ieftricitdt benunten unb bans

ben fid) nid)t roedjfel [eilig, wie in ber 9ftoncepod)e, \>er«

brdigten ftd; nid)t, balö tiefe, bafb jener bert>orrretenb,

mit roec^felnbem Uebergeroid)t , roie in ber $ometenepod;e;

tjtelmebr befrarfgre ftd) jebe gorm in tyrer 2lrt. 5U* ©eele

beg UnioerfumS, al$ »ißettfeele, trat ber ^agnetiömuö b**s

öor, frei in feiner (£igentbümrtd)feit, anö ber Derfd)ioflenen

9J?aj|> nad) ber dugern Unenbltcbfeit btnroeifenb, unb in

berferben bie ©eroaft be$ Unenblicben über aüeö geben fefc

baltenb. ^eele ber u»enblid)en 9)?anntd)fartigfeit beö

<£igentbümlidjen aber trat bie ©enftbilitdt &en>or, nad) ber

Innern Unenblidjreit einer jeben lebenbigen ©ejtaft binwei*

fenb, unb bie ©eroalt be£ (£igentbümlid)en über bfoße t>er«

fcbloffene Sföaflfe fcflt>artcnb. 3rctfd)en biefen beiben &ßeU

ten febroebt alle Sbdtigfeit. Die (*fefrricität erregt ben

9ftagneti6mu6 unb mirb bureb iijn erregt, fo baß ba6 in»

biüibuelle tbierifd;e geben , bie innere SBett, eine 2lußenroett

ift für bie terfcblofifene SSttajfe, bie (für bie (Jrfcbeinung) in

ibr baö eigene geben fübft, unb bie ^robuete ber Grrberndb*

rung ftnb bie ebemifeben. Die 3rritabilttdt in ihrer »er*

fcblofifenen 23eroegung erregt bie ©enftbilitdt unb wirb burd)

fte erregt, fo baß ba$ raagnetifcfye SRafienreben eine 2lußen*

rcelt i|t für bie tbierifebe ©eele, unb bie qOrobucte ber tl)ie*

rifd?en ßrndbrung offenbaren in ibrer gorm bie f ?roalt be$

gebend.
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25ie <£d)iefe ber gUivtit , bte 2lbweid)uug fcon jenem

ftörren ©egenfaö, In »veldjem <£leftricitdt unD SÖtagner«**

mul unuuterfdKtöbar oerbunben waren, ftellt ba£ gemeitia

fc^aftttc^e $)?aag be$ magnetifd)en unb elefirifchen (Segens

fafce$ bar: jenen alö Den fveigeworbenfu $Pol, bie pi>pfifc^e

5lchfe ber (*rDe, tiefen alt bie Bewegung D r (£rbe in fid)

felber, bie 2Id;fenbrel)img. üllö bie (rroe fenfrechr auf tt>rer

Söafm ftanb, l;errfchte ber (larre (^eaenfalä, unD ber metals

Ufd;e DittagnetiämuS vermochte ftd) eben fo wenig im 3ns

nern ber <£rbe ju gepalten, wie bie beweglichen ^rccejfe

auf ber Oberfläche. 2llö bie t£röe &on bem 9Kjtt/$u»»ct

abwid), nad) einem fremoen 6>;ftem hingezogen, ba euts

ftanb jwar ber wtlDe (SegenfaB jwt|d)en papen^muß im

3nnern unb gewaltfamen elef trtfe^ett £rploftouen nadr^upett,

unb ein glüh«»bee> oergangliched 2Udtterleben entfaltete fiel)

;

aber wechfelnb oerfanf alleö in eine «Dtoffenbilbung, ber ber

9!)?onbepoche armlid), wenn bie (£rbe nad) ihrer alten S}e\s

matb jurücffebrte. grft als baö innere 2id)t ber thtertfcüen

©eele oronenb waltete auf ber <£rbe, warb jener wiloe

£öed;fel oerbrdngt, boch noct) "*d)t aufgehoben. 2>enn

jwar bdmmerte bie tljierifche ©eele al$ ein inneres fctcj)t|

boch nur fe> baß eg bag äußere Sicht, baö grje-igenbe ber

Vegetation, jwang ftch $u offenbaren, ftch felber aber in

ber Unenblid)feit ber eigentümlich«» Gattungen verbarg*

£)a$ tl)ierifd}e 3nbfoibuum erfcheint jwar alö ein ©eelenars

tigeS (to tlvxtäiov^), aber nfd;t als bie ^eele, nicht «16 bie

unmittelbare Offenbarung einer inuern Unenblid)tnt in unb

mit Der erfcheinenben ©efialt, bie eben baDmd) ber innere

geiftige 2flittelpunct wirb, gegen welchen aUeö gvaüitivt,

burch welchen alleö feine lebenbige jöebeutung erhalt, ®iefc

@e|talt, bie in ber ewigen ^fonlidtfeit, baö 2Mlb @ot*

teö erfcheint, alö S^enfch, ijl ber v§abre orbuenbe ©d;luß-

punet ber ©d;6pfung. Daher fagt bie mofaifche Ueberlie*

ferung, wenn *>on ber ©chopfung ber Xhiere bie 3teoe ift:

„©Ott fchuf ieglid;ee Zt)iev, wie jeglidjeS @m>äch$, i»
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feiner 21 rt." ©er Qlnfang be* ©efd^rec^tS , ber bitter«

yunct einer neuen, itmevn, geijtigen ©chöpfung, bie, nach«

bem fte al$ baS Crbnenbe ber leiblichen erfchienen, ftd) ent»

faltete, war nicfct bie 2lrt, bie ©attung, fonbern ber Sföenfch,

bie ewige sperfon , unb felbft ber ©egenfafc be$ ©efd)lechtö

entwickelte fith aus biefem reinen ungetrübten SÄittelpunct

ber ^erfonlicbfeir. Durch bie ©d)6pfung be$ 3Äenfd)eu war

jenes gemeinfd)aftliche Sftaaß aller Bewegungen, jeneö wecfc

felfeitige SBerfta'nbniß aller Elemente , jene Jparmonie aller

lebenbigen ©eftalten gefunben, burd) weldje aller äußere

2Biberftreit gehoben warb, fo baß jebe gorm befl Däfern*

ftd) tti bie anbere fanb, tu it>r erfannte, unb in tt>rer 2lrt

betätigte, — bie jtille freubige @abbatl)$feier ber <5chös

pfung ! 3n Begehung auf bie SCüenfchen erfd)einen bie fru*

ftern (£pod)en ber Bilbung mit einer wafjrfcaft altteftas

tnentarifdjen Beoeutung. ©eine ungetrübte, ben Hillen

©otteS in ungeftortem <£benmaag auSbrücfenbe ©eftalt war

baö erlofenbe $rtncip, baö Söermittelnbe jwifchen ©ott unb

ber erfd)einenben 9Zatar; unb alle $8er|teinerungen, bie bdms

mernben gormen eines jufünftigen, in ftch felbft gefchloffe«

neu t)armonifd)en Sebent waren eben fo »tele SBefßagun»

gen be$ fommenben Srlofer^

S30?it ber menfd)lichen ©eftaft war baö SWaaß &er 9leie

gung ber (-rfliptif, alfo auch baä SDtaaß ber wilben 23ewe«

gung unb ber ftarren Stufte, mit biefer bie ©chnelligfeit fo«

wofjl ber ^chfenbrebung , al$ ber Bewegung ber <£rbe um
bie ©onne unb bie (Soncentricitdt ihrer 23aftn gefunben, fo

baß ber fdj)6ne 9vfti)thmu6 ber gelten nun auf immer bes

gvünbet war. SKfltt ber ©chopfung be$ Sftenfctyen war ba$

Unfoerfum als bie unenblfche £iefe aufgefchlojfen, in wel*

d;er aUc^ ruht. £)aö ©ra&irationSfoftem, bie Schwere, be*

trachtet atä jene unberdnberliche £)vbnung be$ untoerfellett

Sebenö, hat felbft eine lebenbtge Bebcutung; fte erfd;eint

felbfl als ein geifligeS 9>rincip unb ragt weit über alle <£ts

fcheinung hinauf nach jener nie ju erreichenben gerne , bU
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nur tarnt eine unenblicbe 9Jabe wirb , wenn wir uns bem

fdjaffenben Hillen ©otteS ganj ergeben, ni^tg getragen mit

Zeitigem Vertrauen t>on ben bemegltd)en 2Öogen beS Uner*

meglid;en. £5aS Vergeben ift bann fein £ob, fonbern frief*

mebr ein 2(uffcfylteßen ber innern gulle ber (litten rufyenben

9lad)U £)ie €leftricitat , ber d)emifd)e ^roeeg, baS 2Bed>s

felfpiel ber Gräfte, wie fte, üon bem erfebefnenben lebenbis

gen 3nbioibuo abgewanbr, naefc ber foSmifdjen (Senfibilttdt

beS Magneten binweijt, »ermag uid)t ben grieben ber ©d)6«

pfung ju ftoren; benn bie ©cpaft ber ©attung wirb burd)

ben fd;einbaren 3Bed;feI ton Veben unb £ob nidjt aufge&o*

ben, t>ielmebr betätigt, unb bie wabre, reine, ewige $>er»

foulid;feit tritt jwar alS orbnenber Sflittefpunct be£ Unis

öerfumS, freunblid? baS £td)t beS £ageS begrüßenb, auS

ber beimatblicfyen nnjtdjtbami liefe ber gortfieben fd)affens

ben £bat beröor, aber nur, um wieber in ber verborgenen

jpetmatb tyr inneres 5öefen $u faflfen unb wabrbaft ju in

ben in einem 2eben, wetd)eS niemals ftirbt. ©o ftnb jene

Strafte, fo ftnb ber £ob unb bie *8erwefung bie georbnete

Bewegung, bie nacb ber unftd)tbaren j)eimatl) bhtweifi, bie

in (einer <£rfd)einung, ja felbjt nid)t in bem ganzen letblk

eben Untoerfum, ein ©enuge ftnbet* (ES gibt ntdns gurebt*

bareres, als wenn man bie öerfdjloflfene Mafle unb iljre 23e*

wegungen alS etwas an jid) bttvatyttt, unb felbfl baS Uner*

meßliebe ber Mafien unb forperlicben Sßelten öerme&rt baS

<£ntfe$en eiuer 2lnfcbauung, welche wa&r&aft tobt unb tob*

tenb tfl. £)en metattifc&en Magnetismus, wie er in ber

»ersoffenen Majfe ber ©djwere untergeorbnet fte& regt,

betrauten wir alS ©ebirn ber (£rbe, baS umgefebrte G5t*

bim; aber bie gunetioneu beS Magnetismus wieber alS

(Stoffe $u betrauten, baS rein ©einige, für alle CSrfcbei«

nung völlig SOerfcbloffene , in bem Magnetismus $u t>erfett=

nen, i(t eben fo tljörtcbt, eben fo wiberftnnig, wie wenn

wir bie gunetionen ber ©eele aus einem 9tervenflufbo bes

greifen wollen. £>aS ewige, geizige Univerfum, welches
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mtg winft bttref) ben SERagnetiSmuS, alleö In tnbit>ibueller

Sebenbigfeit £rfd?einenbe an ftd) jter)t burd) t>ie Gleftricitdt,

alles affimilirt burd) ben d)emifd)en >))roceg, jeigt eben fo

wofyl nad) jenem ewigen Quell aller (£d)6pfttng hin / für

w*ld)e alleö Seibltd)e, (Srfdjetnenbe ein Dlid)tige$ ijt, n?te

bie in ftd) gefdjl offene ©eele. £)al)er ift bie ewige £>rbmtng

be£ UnWerfumS CrtnS mit ber jtillen £>rbnung be$ menfd)lU

d?en ©eiftee, wenn bkfer ein wabreä jßilb ©otteö ijt; ba$

gauje Uutoerfum ift innerlid) geworben in feiner (Seele u.nD

bie ganje Unenbltdjfeit ber <5eele ift äußerlich aufgefd)lo|Jen

offenbar geworben in ber Otatur.

3n ben frühem äMloungeepocften ber (£rbe, elje ber

5Dienfd) erfdjajfen warb, war ba$ SÖÜb ©otteS nictyt erfdjie*

tten, nid;t offenbar geworben. £a$ Unit>erfum rubele i»

tun mächtigen SBefen be£ verborgenen ©otteö, alö er be»

fctylog, ba$ 21 Jt j u fdjajfen, bamit fein ewige$ Seben ein

33Ud fanbe in ber erfdjeineuben 9latur. „ Sa jjet und 9ften=

fd)en mad)en, ein JÖdb, ba$ un$ gleid) fei!'
7

2lber bie 2ln*

beiuung biefeö gottlid)en 25iloe6 fefjen wir bdmmernb in

allen SSiftungäftufen früherer 3*ttcn. $Bie e» ba war, eu

fannte ftd) bie ÜBeft in bem äfcrflföetj unb ber 3Renf$ in

ber 2öelt. Unb wie t>on ben Xiefen auö ftd) eine Sbättge

feit regte, bie in bag 3nnerfle be6 Sebent, in alle (Be|lafc

ten ber spflanjen unb &i)t<fre, ja ber $}?enfd)en tyütdnragte

unb bie ©ewalt be£ Unwerfttmö jeigte (Damit eö dar würbe,

wie bie Olatur titelt blo$ wäre ein rubeubeS £)afemt, fon*

bem fortbauernb werben mugte eine ewige ©d)6pfung,

unb ebenbaber »erftnfen mugte in ber unftefabaren Siefe

fcee geiftigen um immer von neuem aus tbm erzeugt

$u werben), fo mugte aud) au$ bem iiinern orbnenben 9)2it»

tefpimct eineö jeöen befonöern Sebent eine Sbatigfeit ftd)

regen, bie alleö aus ber Urtiefe beä (ger;n6 bert>or$iebenb

nad) feinem (§eiuro jufül)rte. 9lun warb alleö befoubere

Seben ber ©attmtg erfi: georbnet bind) bie ©onne ber ^ers

fönlid^eit, wie fte in ben 9Renf$en aufgegangen war. Da*
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(jer würben mtd) bie «Strome, bie au$ bett Urquellen be$

tSemiö beroorquollen unb jebem Seben entgegeneilten, erft

»on einanoer gefonberr, baß fie in ein jebeö Seben fid) »er*

fenfen tonnten, In il)rer 23abn georbnet, al$ ber genfer)

crfd?ien — fo wie ein jeoeö Xbier nur ben Äreie feinee en»

gen finnlidjcn £>afe*;n$ uberfcfyaut, baö Siebt De$ Utiioer«

fum$ aber georbnet feine ©traten in ein jebee menfd)ltd;e

Sluge öerfenft! &afoer finben wir, baß bie Elemente , baß

bie Suft, bie fruchtbare ^fianjeneröe, al$ bie legte ©d)id)t

ber ©ebirge, ba£ $wifd;en beiben fptelenbe SOfeer, lebenbis

ger, mit allen Neimen be$ £eben$ befrud)teter ftnb in ber

gegenwartigen (*pocbe ber (Schöpfung, in welcher ber 9#enfc&

erfcbeint; bab*r bat auct) bie 2Jbweid)ung ber frubern 23iU

bungtfformen fid) verloren, unb wie bie (*rbe in ftyrer söabn,

unb bte Seiten in ibrer golge, unb bie ftiHwalteuoen Gräfte

fceg Umoerfum$ in il>rer ftrengen Qfcfegmaßigfeit, ftnb aud)

alle lebenöigen gormen unter ftd) georouet unb l)aben baä

lebenbige gemeinjd)aftlid)e Sftaaß ber ©ejialtung erbalten.

$)Un bat benjenigen, bie eine foldje lebenbige &nt\v'\U

feiung ber %itur annehmen unb lebren, eine Vergötterung

ber ftcrjtbaren unb leiblid)en Olatur vorgeworfen ; man glaubt

in einer fold)en 2lnftd)t ben £ob aller Religion, aller 2lns

bad)t / aller frommen glaubigen Siebe ju finben, unb mir

tyabcn oft bie grommen jurucffd;aubern feljen vor einer £el>re,

t>te für un$ nidKS enthält, aU bie Opferung aller @rfd)ei»

nung, bie vollige Eingebung alleö (Sinnltd)en in bie @es

malt beffen, ber 2llle6 i(t in Slllem unb beflfen ewiger lies

bevoller SLßtUe 5llle$ erfdjuf, 2llle$ erljalt unb 2llle$ umfaßt,

in einer ewig grunblofen, nie $u erforfctyenben Jperrlid)feir,

2Bie er fc^eln t bie 2Belt? 9£uf>t ni#t bie 2lnbeutung

be6 menfd)lid;en 2luge$, welches s2llleö ftnnlicr) wal>rs

nimmt, be£ menfd)lid)ett £\)t$ , weld)eö 2llle$ jtnnlid)

tmnimmr, in jenen ©ebirgen, in ben erfleu (Spuren nies

berer @ef$6>fe? 2i>ir werben biefe innere (Sntwicfelung
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einer unftdnbaren SBett in ihren verborgenen Stufen, wie

e$ unferer 3c *t fcergonnt warb fic ju flauen, mit aller

(Sorgfalt barffellen. 2lber ift e& mdtf gewiß, baß biefeö

3luge, biefeö £l) r uub alle$, wag fie fet)cn uub boren, felbft

gan$ unb gar $ur ißelt Der (hfebeinung gebort? &aß ber

©egenfaf^ jwffctjen allem Wahrgenommenen für ba$ 2luge

unb ba$ Sßabrnebmen bureb ba$ 2luge, ber ©egenfa§ §wU.

fct)tn allem Vernommenen för ba$ £>br unb bem SBerneb*

inen bureb baS £>b* / ein ©egenfa^ ber äußern Statur in

fty felber ift?

Sßir tonnen ba$ ©eben niebt trennen t>on bem leben*

bigen Sluge, baö Sporen titelt trennen Don bem lebenbigen

£>br; tiefe £batigfetten unb bie £5rgane ftnb <£in£. 2lber

biefe innere Grinbeir, bie niebt abgeleugnet werben faim, ift

fcl)lecf)tbin unbegreiflich, wenn \tid)t ber ©egenfa^ jwifebe«

©d)auen unb waS gefcfyaucr, jwifd)en jporen unb wa$ ge«

borr wirb, felbft In einer liefern Einheit aufgehoben wirb;

fo baß jwar für bie £rfd)einung bie eine Dichtung uacb

außen , nad) einer äußern Unenblid)!eit ju, alö (Segenjlanb,

bie anbere nach innen, nad) einer tmtern eigentümlichen

Unenblicbfeit ju, alö erfennenber ©Inn, hervortritt, aber

boeb fo , baß in bem 9Eftenfd)en eine Stätte ber ©ewißbeit

ift, bie biefe Dichtungen, welche feine innere 2öelt aus ihm

berauewerfe, unb bie feine Außenwelt in ihm abfpfegeln,

in bem Urquell bee Oemeinfamen ergreift. 9tun ijt baö

Sleußere, ber ©egenjtanb , nur ein ©oleber in ber Sftid;tung

nad? Slußen; ba6 Snnere, weldjeS einen äußern ©egenftanb

wahrnimmt unb ba£ Qleußere vernimmt, nur ein ©oldjeö

in ber 9ltd)tung uacb 'Strnen. 3» ber Einheit beiber 9tid)9

tungen ift alles geiftig, nichts forderlich.

©e^en wir bie SLöelt etwa jufammen aus Atomen ?

$ann in unferer 5lnftcbt ber Unftnti feimen, baß bie ©eele

ein 9>robuct be$ $6rperlfdben fei? Unb behaupten wir nicht

vielmehr, baß bie ©eele mit allen ihren (SJebanren, uub bie

äußere 9tatur mit att i^ver #errlid;feit nur wahrhaft jtnb,
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£t>ben, Bebwtung, greube «n& ©eligfeit ftnben in einer

Legion/ t>te wir, ift bcr ©raube in une aufgegangen, flauen,

wie in einem ©pfegel, mit einem tiefen unergrünblfd;en

©eful)l, beflen ^eiliger ©tote bie ffilie Betrachtung jtd;,

$war gereinigt »on allem 3rbifd)en, erreudjtetet burd) gott*

lid;e ©nabe, ju nähern wagt, aber eö nie erreichen fann,

weil fte »erborgen ift in bem ewige« grieben, ben wir »erc

leren haben? SBeber bte erfcheinenbe 9tatur in ihrem (treu«

gen ©efe§, noch Die ©ebanfen in ihren wechfelfeitfgen Be*

jungen, fönnen biefe$ haften be$ ewigen QJotteä ers

grünbe», (ürttte menfehliche £ehre, bie burch bie Strenge ber

Begriffe ba$ <£wfge feffeln will, fann »telletd;t ba$ @efe§

entbeefen; aber ber Urquell ailee iunern freubigen £>afei;n6,

bie Siebe, bleibt ihr ewfg »erborgen unb fte würbe fteh jur

wahren tiefen 2lnfd;anung »erhalten, wie bie SÜtot&ematif,

bie ba$ ©efefc aller SMnge in ihrer wechfelfeitfgen Slbhan*

gigfeit barflellt, jtd; jum £eben »erhalt.

£Ba$ ift un$ baö £)rbneube ber Seit? 2öa$ gab bett

klagen unb 3a&ren i&r Sföaaß ? waö rief bie jtille £>rbnung

»on Suft, ÜWeer unb <£rbe ber»or, baß fte, »on ber »er»

fchlofienen $taffe abgewanbt, alle (Strome be$ Sebent tyU

ter unb freubig ergoffen in alle @ewad)fe unb in allerlei

&bi*r, bamit e£ jtdj geffalte unb feine« ©leiten erjeuge

unb jtd) »ermebre, "ein SegHcheS nad> feiner 3lrt? Sa«
fdjuf ba$ <parabie$? — Sie Unfchulb war et. 3(t fte

e$ nicht, bie noc^ immer, »orubergebenb $war, ein *)Daras

bie$ fd)afft unb #eiterfeit unb freubiseö £afe»n aller $BeU

ten? bie ©ebirg unb gfug unb 2Balb unb Blumen unb

£btere auf bie ©eele hineinjtromen laßt, baß alle @el>n»

fucht ftch lofe unb alle 2önnfd)e befriebigt unb alle Begier*

ben gefttllt werben? bie uu$ al£ Jperrn ber ©chöpfung in

ihre beitere Wtte (teilt, unb alle ©eltgfeit ber »erborgenen

Ärafte, bie baä M burchbringen unb fefeaffen in ber Siefe,

unb formen unb btlben in spflanjen unb &bteren, aufgeben

laßt in ber (Seele, wenn fte ftd> in bie SBonne be$
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pferS t>erfenft? Die Unfdmlb bilbete bie" SBelr. gür fie

fd)ien bfe fettere ©omie unb alö fte beroomat, jaud;£ten

bie @ngel unb eine greubigfeit brad? auö allen fernen 5lBcI-

ten fyenwr; bie flare £uft, bie ftrömenben giüfle, bie fruc&r*

bare (Srbe bienten bem £eben unb ein uufäglld;e$ #eer t>ott

«Säumen unb Blumen wucfyö fd;attig unb nabrr>aft bertwr,

eine tieine bunte £ßelt wühlte emft'g in bufrenber gülle. Die

©efänge ber SOogel erflangen unb alle Ztym famrnelten

fid; freubig um bie 9)?enfd)en.

2L>a$ ift bie Unfd;ulb? 3ft fte nidit bie sollige unun*

terfd)eibbare @inbeit be£ fcfyaffenben $Billen$ @otte$ unb

be$ 9Henfd)en? woburd) alle fd)affenbe 2:i)attgfett be$ 21US

fid) jufammen brdngt in bem 3ftenfd;en, „baß er ein 5Mlü

@otte6 werbe, ibm gleich , ju l;errfcl;tn über bie giidje im

Wim unb über Die s$6gel unter bem Semmel, unb über

baä 23teb, unb über bie ganje (£rbe, unb über alle© ©es

roürnu, ba$ auf (£rben friedet?" —
Der fcfyaffenbe SLBtUe beö (gd;6pferö erzeugte Jpfmmel

unb Qrrbe unb bie ©cfyopfungetage geigen uu3 bie aUmatys

liae diu Füllung feiner Jperrlidjfeit, u)ie er fte un$ offeubas

ren wollte. (*r febuf bie 9flenfd)en , bar] bie ganje innere

£rbnung ber 6d)cpfuug in iljnen einen ^ereinignngöpunct

finben follre. 2111c übrigen @efd)6pfe waren an enge bes

fonbere Greife be6 allgemeinen £tafe»U§ gebunben, unb eben«

beSweget;, weil fie in irgenb einer befonberen Oiicfttnng ges

feffelt waren, fonnte bie innere Grinbeit ber ganjen ©d)ös

pfung feinen SSflittefyunct burd) fte finben. Der 3)?en|'d)

war au$ blefem $rei£ twllig fKrauggertflfen. sJWd)t in irs

genb eine einfeitige ?Rid)tung bincingerififen, bie nur tfne 23e*

beutung burefy iljre SSejtebung auf eine anbere erlieft, warb

er in bie freie SDiitte gebellt, fo ba$ alle übrigen ©eftal*

ten ftd) $u ber feinigen t>erl)felten, wie bie jerjtrenten ©tra*

len aller äugern ©egenftänbe jur ©onne. Die menfd&lü;e

©e|talt warb nfdjt allein ein Sitttttelpunct aller Ibicre,

foubern au# ein ©feicfymaap aller Sfjfere unb ^flanjen;
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uub nicf)t allein ein orfcnenber SRtwrpimct affeö erfcfeet

nenben £eben$, fonbern aucb ein @leid;maaß be$ Sebent

unb aller Elemente; unb nic&t bloe ein SRittelpunct alles

CPrblebenS , fonbern aud) ein ®leicl?maaß aller jpimmelStor*

per. ©o war bie @e|talt bee SWenfcfoen rein getrennt t>ott

jebem einzelnen, Don jeber enblicfoen SSejiebung, eben weil

fte auf eine uneiroltcfoe Uiietfe bewgen würbe auf 2llleö; —
fo wie wir in bem JireiS baö Zentrum loggeriffen fefcen t>on

ber spevipljerie, wie bag (Zentrum eben be^wegen getrennt

ift twn einem jeben einzelnen ?>unct ber speripbwie, weil

eö belogen wirb auf alle innere in gleicher Unetiblid)feit.

Die men|d)lid)e ©eftalt aber, wenn fte gefdjauet wirb in

jener »eilig reinen Wlitte aller (hfebeinung, fo baß alle

©trafen ber GrrfdNtuuna. t>on ihr ^urucfftralen, erbdlt eben

baburd; eine niebr, alö leibiid)e ^öebeutung. Dasjenige, wad

ftd) burd) fie au£fprid)t, was offenbar wirb burd) bie 2lns

orbnung ber ©Iteoma&en , burd) bie gerunbete gorm ber

ganjen ©eftalr, wae au3 bem uerftarten 2lntlil£ ni<$t aU
lein, fonoern aud) aus bem ®an|en ^erauäßrafylt, tritt in

ber &bat mit jener unenblidjen glitte bertwr, bie niemals

au0 einer biegen 93ergleid)ung bee körperlichen unb Grrfdjeis

nenben mit ftd) felber erzeugt werben fann, bie melmebr

(obgletd) in ber @rfd)einung ) ale baß über alle ^rfd)eis

nung Grbabene, niebt bem bloö ftnnlid)en / fctelmebr bem
geijtigen 2luge ftd) offenbart. £)tefe$ ift ba$ ERat^fet ber

© d) d n b e i t. ©o wie ber SDfenfd) aufbort baö reine 23tlb

©otteS fet)n, b^t er aud) auf, bie reine ©cfcönbeit ber

menfd)lid)en ®e|lart , bie göttliche ©ebonbett ndmllc$, bars

aufteilen. &iefe bavf nid)t fcerwecfcfelt werben mit jenen

SHnndberungen, bie ^>ier bae äußere SÖtaaß ber $raft, bort

bie jpartnonte ber ftnnlid)en triebe, l)ier bie ^(atbeit eine*

in ftd) rubenben, bennceb in irgenb einer beftimmten 3fcd)s

tung fmrten £afepnS bavjtellt; wiewobl fte, bur<$ b*i&*

ttifdje $un|t erzeugt, unfere 35ewunberung erregem ©iefe

©c&on&eit b«t in ber Ityat etwa* über alle €rfc^einung <£rs
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tyabeneS in ft$, ift aber t>on ber ©d;6nf;eit ber beilfgen Um
fcbulb , bie unmittelbar alle fymüdrfdt Oed ©c&oyferS eut?

büllt, bollig berjcfyieben. Jene göttliche ©cbönbeit, Die in

bei: frieblicben parabieftfdjen %e\t alleö Seben orbnete, ift

mit ber Unfcfjulb auf immer t>erfd;wunben , warb in ber

bind) ba$ (5bri(tentbnm gereinigten ßunft t>on fern geabnet,

unb bricht in ben ©tunben beth'ger Slnbacbt juweilen au$

bem 2lntli£ beö grommen, mit bem wunberbaren ©fanj

beilfger £ut>erftd)r, obgleich trübe, borübergebenb, l;ert>or»

3eneö verlorene 3)?aaß ber gottlid;en ©cbönbeit war

ber ©onnenblitf ber ©c&opfung, bie ebelfte Sölüte be$ ^a*

rabiefeS.

2Bfe bie 9}atur burefy bie menfc&licbe @efklt ibren Söers

einlgungSpunct fanb, fo offenbarte ftd) ber fdfoaffenbe, alleö

Seben unb ieglicbeS £afe»n in feiner ülrt befldtigenbe Söille

als unenblid) liebevolle @üte in bem SCßenfctyen. 2öie ber

IWann ba£ Üßeib lieben foll mit feiner ganzen @eele unb

bie Siebe nid)tS für fte?) bebalt, wa§ fte nid)t begibt, t>ieU

mebr gauj in ftcb feiig ift, wenn fte ftd; ganj opfert, fo

umfaßte ber SERenfd) bie ganje iftatur mit unfäglic&er Siebe,

baß alles betätigt warb in feiner 2lrt, ja baß baS rechte

Sötaaß ber ©eftaltung erft gefunben warb, inbem ber 9ttenfc$

alleö al$ fein Sunereä erfannte unb bie ganje 9tattir in

gleicber unenblid)er Zuneigung ftd) it)m ergab, baß fte GrinS

waren, unb bod) gefonbert; wie Sftann unb £Beib, je reis

ner tt>rc <Sigentbümlid)feit auögeörüdt ift, ftd) befto innb

ger lieben. Snbem fo ber SSille ©orteö innerlid) offenbar

warb Kn bem fSftenfcfyen, war feine ©eele ber ©ig ber götfc

lieben ©üte.

Unb für ben SCRenfcben entbüllte ftcb bie Dtatur, baß,

wie er bie febaffenbe ®üte al$ baö innere äü.ien feineö

DafewnS ernannte, aud) bie ewige £>rbnung ber 9iatur au$

il>r ibm entgegrnftrablte — al$ feine SB a l; r t> e t r.

211$ ba$ £)rbnenbe, wefebeö ftd; in bem SSftitrelpunct

fanb , erfciyien bie göttliche ($ct)önr}eit, bie alle concentrtfdje
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&ual)Un in remricber ©onberung oerefnigte. ba$ S3es

lebenbe twnbem Stöittelpunct auö offenbarte (t$ bie liebes

»olle ©ute, bie alleö bejTatl^re in feiner 2(rr, 2U8 baä

Grreuctytenbe für ben SD?ittetyunct enthüllte ficC> bie ewige

2Böl)rl)eir, bte t>urc^> ba$ gefammte Dafenn ber ganzen

@d;6pfung ben Wlm\d)en auf gleid;e £Beife feinem inuern

SBefen nad) betätigte.

%lid)t in Der Trennung, wefc&e für bie 3iefle;eion @d)6n«

fyeit, ©üte unb 2öa(jrl)eit in ifyrer befonbern gorm beraub

i)ebt, erfd)ien bie beiifge Unfc&urb, Die v5d)6nbeit war bie

Dar(tetlung ber n?al;r(>iiften ©ute, bie ®ute baö innere 58es

fett ber fd;6nen £Öabrf)eir, biefe bie ©eele ber in Der 6d;on*

ueft offenbar geworbenen ©üte in ununterfd)eibbarer (£in*

\)üt; unD wie bie ganje Olatur (Einö war mit bem SÖfen*

fctyen, war aud; alleö in bem £ftenfd;en (Etne\ Gben bafjer

erfdjien ba$ eigentljumlfdje Däfern beö fü<en(d)en n\tyt M
Ärafn 9lüe $raft i(t nur, wo Sßlberjiänö iff; fte oermag

nid)t ju erzeugen, fte fann für bie <£rfe(?einuug nur jerftös

ren ober erhalten, unb tritt nur fyerüor, wo jener rättyfefs

Ijafte $ampf jwifd)en bem ©wen unb $3öfen, al6 bie Uns

fcfculb verloren ging, mäd)ÜQ warb auf ber (£rbe. .Die

$raft fann baö fcfoaffenbe 9>rfncip, ben StBillen ©ottc^ ans

erfennen, benn fte i(l erfjaltenb; fte fann il>m wicerfmben,

benn fte iff jerjlorenb. 3ene @inbe*t ber ©d)onl>ett, @ute

unb £öabrbeit ift aucty nid)t ein SSewugtfe^n, ein Denfen,

im ©egenfafc gegen ein- Däfern. Daö 23ewu£tfe*)n vermag

nid)t ju erzeugen, e$ fann für bie @rfd;einung nur w*
wirren, ober aufflaren, unb tritt nur in ber getrennten gorm

fyenwr, M nad) ber verlornen Unfd)utb ber $ampf $wis

fd)en bem ©uten unb Söofen mächtig warb auf ber (£rbe.

fann biejenige &Babrl)itr, bte in oer (rubelt oer (Mte

unb ©c^on^eft vereinigt tjl, anerfennen, bann erfd;eint e#

orbnenb, auffldrenb; e$ fann fte uerfaugnen, bann wirb

*$ serwirrenb.

19
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Die Unfcbufb war ntd?t baS fcgaffeube 9)rtttct>, ber

Vater alter Dinge, wobl aber l>te Offenbarung fetner jperrs

lictyfeit; für bie 9*atur burd) ben Sföenfcben, für ben @cijt

in bem 3Kenf$eit , für ben SJflenfcben burcfc bie 9tatur.

£ann bie Unfcf)ulb ein Aftern werben? (Srgrünbert

wir tbr 2Befen burdj irgenb eine £Biffenfd;aft ? ginben, ers

fennen wir fte auf irgenb eine anbere 2Beife, als burcf) eine

innere traurige <£rfabrung, bie tyre verlorne ©täte in bem

aerjtorten ©emütb wieberftnbet ? Die Slbnung ibreö Das

fewnS rubt in unferm 3nnern, in welchem wir ben Urgrunb

ber ewigen *Perf6nltd)feit burd) alle Verwirrung trübe burcfc

blicfen fer)en x als unfer eigenes verlorenes 9>arabieS, mU
d;eS, vermöchten wir eö aus nnS felber wieberr)er$ufrellen,

ben grieben in uns, ben grieben mit ber gaujen £öelt ber»

vorrufen mürbe. 3a, ein unvertilgbareS ®efübl überzeugt

unS, baß eine b«il*ge ©tatte in uns rubt, bie fein 23e3

wußtfepn ftnben fann, weit baS s,8ewußtfe»n felber feine

mabre Söebeutung erjt erbalt, wenn eS in ibr feine Jpeimatfj

erfennt; bie feine Äraft erringen fann, weit alle $iaft erjl

ibren ©inn erbalt, wenn fte auS biefem Urquell fliegt. Die

betltge Unfdmlb, bie in unb mit ber eroigen 9tatur lebt

unb ijt, fann burd) feine 2Bijfenfd;aft erfannt, ober begrüns

bct werben, fo voie fte burcb feine äußere (Gewalt erlangt,

ober erbalten werben fann; benn fte ijt fein ^rfennen, weis

d)eS ftd) von bem Seben trennt, um als fol$eS, als föe»

wußten, ju fcbajfen; unb fte ijr fein geben, welches ffc&

von bem <£rfernten trennt, um alS bloße 9larurfraft $u

fcbajfen. ©ie ijt fein ©üjtem unb feine SD?ad)t, fonbern

Rottes ftfcajfenber SSille, wie er in ungetrübter SKeinbeit

offenbar- würbe* Unb nic^t in drfementarftoffen, ober elefs

trifcben Materien, ober in organtfd;en Gräften, ober in fr»

genb etwas, baS äußerlich erjd;etnt, ober auS bem Sileußers

ltd)en burcb SKeftoion gefolgert wirb, ijt bie 2öelt gebili

bet, ober ibre 23ilbung ju begreifen, fonbern nur auS jener

ewigen ©djonfceit, ©üte unb ©al^eit, bie in unb mit*
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elnanber ftnb unb beten fctyaffenbe SfjatigFeit voräbergelKnb

Mar wirb unb au$ ber Verwirrung be$ SebenS gewaltfam &er*

t>orbricr;t, wenn bfe ewige ©cfconfyeft ber Statur unfere @eelc

ergrefft unb auS bem verfldrten 2lntli§ wiberjtra&lt , wen»

ble eroige ©üte, wie fte waltet in ber göttlichen 9tatur,

unfer ganje$ Siefen erfüllt, wenn ble unmittelbare ©ewig«

tyeit unb 3uverftcht, ber bellige ©raube un$ trageub, alle

gwelfer be$ verworrenen £>enfen$ uberwinbet, alle Stattet

lofl, baß wir gereinigt fcfyelnen bur# ble Sftefn&eit ber ewi*

gen Siebe, tfennt 3&r blefe* ©eful)l? £abt 3&r au$ bem

Urquell alleö DafeonS jemals in bem trüben Seben einen

Sabetrunf gefoftet? 2Bo i(! bie ^eilige ©ewalt, welche ble

harte £ecfe be$ irblfe^n £Bal;n$ burcfcbricht, baß 3hr ba$

^wige in (Such erfennt in ber ewigen 9Jarur? baß ble $er*

(lorenben wilben 9taturfrdfte ber Gewalt, bie verwirrenben,

fn$ Unenblic&e jtrebenben ©ebanfen ber ©eele, bie, ba$ ©e*

fd)le#t ergrelfenb, Jpaber unb Zwietracht erzeugt, ftct> in

eine jtille £>rbnung beä leitenben ©otteö verwanbeln? baß

#tmmel unb erbe ftch In euch aufthun, als euer eigen*

thum? baß 3&r befriebigt unb fellg ruht, getragen von ben

braufcnben Spellen be$ Mens? in ber SERItte atleS Kampfs

erfüllt von bem ewigen grieben ? in ber Sföltte alles JpaffeS

burchbrungen von ber ewigen Siebe? $ann eine Sßiffen*

fchaft eud) bie tieffte Sofung aller 9Wtbfel geben? äantt

irgenb eine $raft fte erringen? &öer je bie ©ellgfett ge*

foftet ^at, an bem Urquell aller ©eijter ble heilige 9kh*
rung $u genießen, ber weiß, wie fte leuchtet, in ber ftn*

fern 9tad;t, — ad)! ber hat e$ erfahren, wie er fte nicht

fefouhalten vermag, wie fte plofelich verfchwinbet , wie fte

hervorbrach, er fragt nld;t jwelfeltyaft, ob ein ^>arabied

gewefen, ob e$ ein thöridjter Xraum, eine pfjantaftifche

©rille fei? er h<rt feine ©tätte ernannt, um i&ren 53er*

luft ewig au bebauem. dt weiß, mit einer ©ewlßhelt, ble

leine Äunffe eines jweifelnben 85ewußtfei;n§ ihm rauben

tonnen, baß fein ^arabieS jene Uvßafte, jenen gebelroniß*

19*
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»ollen ©rmib be^elc^tut, ty?n wie tut ^torergrunce jföftü ©es

mutbS, fo Im jpintergruttbe be$ ganzen <Befd>rec^t6 r in ber

Unfd;ulb, bie ewige 9'latur itt iljrer ganzen Spcx\l'\d)h\t ofs

fettbarte. $ann jene (£rfaf)rung bei* 9]tdj)ttgfeit bes blogeu

JDenfenö ben 'jpod?mutb be$ Söewugrfeynä , jene trübe

Erfahrung ber innern ©d)wäcfye, bie baö ntctyt fejtjubalten

vermag, in welchem wir alte (Seligfeit erfennett, bie eö Oers

rdtbertfd) t>er!auft an eine äußere, lotfettbe, allen grieben

jerftorenbe £Belt, bie ©elbftfuc&t ber $raft erzeugen? <£r

weiß, wo bie Jpulfe ift; benn nur, waö itym ben 2Jn*

blief be$ verlornen ^ar^biefeö verfdjaffte, fann tym ben

*8erluft erfegen.

3(1 nun ieneS Eilige @efuf>l be6 grieben* je in <£ud)

wad; geworben, bann flauet biefeä QJefuljl, weld)e$ (£ud)
v

au6 allen Quellen ber ftefreunbeten 9?atur , au$ allen vers

borgenen liefen ber fcfyeinbar verworrenen ®efd)id;te ents

gegenfhomt, int Uranfänge alö ein £eben, al» eine bleu

benbe .Offenbarung an, unb 3^ babt jenen <sd;lußpunct

ber ©cbopfuug, in weld;em ber 9ttenfd) geboren warb im

Söilbe ©otteS, ibm gleich, $u &e-rfd>en über bie Grrbe.

„Unb alfo warb vollenbet Gimmel unb <£rbe mit t(j=

rem ganzen Jpeer/'

Ucbcr gang

2>ie verlorne Unfdjulb, ober wieber erneuerter

Statur ta mvf nad) ber ©d;6pfun9 be£

SDienftben.

2Bie im jptntergrunbe aller Erinnerungen gebilbeter $$$>U

fer eine ©cböpfungSgefcfytcr-te lieat, bie in mif>ftffd)en 3Mr>

bern bie ©rufen ber Entwicfeluug^gefc^ic^te ber §rbe bes
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ben 9iatuvreüofuttonen, bie, felbfl nad) ber (Schöpfung ber

fKttenfctyen, bie £)berflad;e ber £rbe $erftert baben, 3n ben

fnbifcben, aguptifdjen, gr<ed>tfct>en , fcanbinaöifcben ©agen

ift e$ fd)wer, bte Momente be£ 9laturfampf$, in unb mit

reellem bie ^atur ft'd; btö auf ben 9)?enfd;en entwickelte,

üött jenen fpatern Resolutionen ju unterfd)eiben. @benfo

ivte ein uerworveneö ©emifd} t>om 3Renfd?etis unb Olaturles

ben uorberrfd)t, fo baß man jenen beitern, innern, orbnen*

ben fjföittelpuuct ber Höpfling alö Unfdmlb nid)t flar bet-

ttortreten ftebr. 2ßie ber Sttenfd) mit ber fdmpfenben Dias

tnr auf eine unffare 2Beffe uermifd)t ifr, fann man aud;

biejenige (£pocbe, in weld)er ber SDfenfdj, mit einer wibers

jtrebenben 9tatur fampfenb, bie $raft übte unb ba$ 23e*

wußtfewn entwickelte, »on jenen dampfen ber $atur, bie

ffcren orbneuben 5D?tttcrpunct tu ftc^> felber finben, nid)t un*

terfc&eibeu, 2lud> tyter $eid)ner ftd) bte mofatfd)e Überliefe»

rung auf eine merfwürbigc 2Bctfe auf% 91ad;bem bie @d;ö*

pfung Dollenbet, nacfybem bie Unfdmrb aU orbnenber ©d)lugs

punct berfelben erfdjienen war, fing mit il>rem 93erluft ber

Äampf beö Stfenfcfcen mit ber 9tfatur an, ba$ ^arabieö t>er«

fd)wanb, bie ©rauel fyäuften ft# unfr enbtgten mit einer

großen Ueberfcbwemmung. 53on folgen Ueberfd;wemmuns

gen reben alle alte ©agen aller Golfer,

211$ man anfing bie Gebirge $u unterfucben unb bie

SKefte Organizer Körper in fo groger ?Q?enge in tbren <$d)td)s

ten »ergraben fanb, war e3 natürlich, bag man btefe übers

rafdjenbe £rfcbeimmg mit jenen (Sagen ya üergleicben fud}te.

Die febbafte SSefcbafttgung mit tiefen öerfteinerren Siefen

fing öorjüglid; gegen baS (£nbe be£ ftebjefmten unb im 2lns

fange be^ adnjebnten 3abrbunbert6 , an; $u einer geit, in

welcher ein eben gefctylojfener heftiger SReligionöfrieg nod)

alle (Bemütfyer für bie ©ad)e be6 ®fanben$ einnabm; ju

einer %t\t , in weldjer bie beilige 6d;rift, bis babtn ba3

(Sigentbum einer spriejtercajie, ale ein allgemeines 2>ud)
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»oit ölten gerefett warb, ÜOtati futf;re bafjer jene gntbecfutig

aorjugrich atö einen 33egriff öon bera Däfern einer aHges

meinen glutb, — ber ©ünbflutb — $u betrachten, ©es
flauere gelungen $eigten freiließ baö 3^rfge biefer 2lnftd)t;

fte bewfefen , baß jene 9ftefte mit ber @ebirg$bilbung felbjt

$ufararaen fteren, baß bie £>rganifationen, beren »erfteinerte

9te|te wir fatben, ftch in einer SKeibe wechfelnber Epochen

gebilbet haben rauften, unb wieber t>ernid)tet worben ftnb.

(§6 ifl flar, baß fte nfcht bie sprobuete einer gfath gewes

fen fepn fonnen.

2lber bennoch fehlt e$ nicht an SSeweifen bebeutenber

Störungen, bie offenbar in fpdtertt Reiten unb nad; ber

@d;6pfung beö 2D?enfchen ftatt gefunben ^aben. £)ie ©eo»

logen waren fn neuern Seiten raeljr mit ber prdabamitifd&ett

geit unb ihren heften befchdftigt. Die genauere gorfdrang,

bie baö 3rnge ber frühem S3erfucbe, alle «8er(leinerungen,

aB Sftefte ber ©ünbflutb $u betrachten, aufgebest, bat ein

Sßorurtbeil gegen bie ganje Beraubung erzeugt , unb e6 lagt

ftch freirieb nicht laugnen, baß e$ ftch für einen 9caturfore

fcher raebr $iemt, wenn er eine fotd)e Uebereinflfmmuncj

burch rücfjtchtSlofe Unterfuehung entbeeft, fte anjuerfennen,

al$ fte burch irgenb eine fünjHiche gufararaenftellung ber

#&;atfad)en heranführen.

Ura nun bfejenige Stcöolutiott, bie etwa fn ber frühe«

flen geit ber menf#rtd)en ©efehiebte ftatt gefunben ^abert

fann, ju entbeefen, unb bie ©puren berfelben fo beutlich

wie möglich in ihrer (zigenthüralichfeit $u »erfolgen, rauften

wir fte fonbern »on 2lllem, waö auf eine entfefciebene ößeffe

prdabaraitifch genannt werben fann einerfeitS, aber eben fo

ton Metn , wa$ burch eine fortbauernben , beftiramten ©es

fegen forgenbe Umwanblung jerflorenb herbeigeführt fft}

aber nicht burch eine forche, bie al$ (Srjeugnfß einer plo§*

lieh unb gegen bie gewöhnliche Orbnung ber förtfd;reitetifi

bett 33ilbung heröortretettben SÄe&olutiott betrachtet werben

Um. «löblich aber rauften wir »erfuchen, biefe SRmlu*
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tion, bie jerftorenb gegen ba$ £eben &eröortrat, fn eine

lebenbige aSevbtnbung mit frühem ju bringen. (*ö wäre

eine *8ermeffenbelt, wenn icb behaupten wollte, baß icb im

©tanbe wäre, bie Aufgabe, bie icb mir fclbjl gegeben babe,

$u löfen. 3n ber Xfyat, felbjt eine fo ölet afö mogflcb ge*

itaue unb a\i$füf)xüd)t Kombination ata befannten Zljau

fachen, bie id) in ber.norbwenbigen 2Ju$bebnung an einem

anbern £)rte ju liefern öerfucben werbe, wie e$ mir ^ier

sticht ertaubt iß, würbe beweifen, baß bie ©eognofte, je

«aber fte ber neuern 23iftmng$epocr)e fommt, befto öerwors

rener wirb; baß eö fajt unmöglich ijt, bie Soeben ber 23iU

bung, ber ^erftorung unb ibr Sßerbdltniß unter einanber $u

beftimmen, baß ba$ ^erriffene, fc^einbar 2B(Ufubrltcf)e unb

©efegfofe, wefebeö eben ba in ben ©ebirgen, in ben <£bes

uen be$ fe(ten £anbe$ gewaftfam ber&orjutreten febeinr, wo
bie brübenbe Vegetation unb baö Gewimmel ber lebenbigert

Ztyoxe ba$ verworrene ©rab einer jerjtorenben *8ergans

ßenbeit nur reife jubeeft , felbjt in bie 2fnftcbten, in bie

2lrt, wie man bie Srfcbeinungen aufjufaflen fuebte, bin*

einbringt, fo baß eine' jlrenge , ffare Äritif ber 23eobact)s

tung, bie aller Kombination fcorangeben muß, mit uneublu

eben, laum $u überwiegenben^cbwierlgfeiten ju tampfen bat,

©cbwer ift e$ gewiß, jene brei 33ilbung$reiben , bie

wir angenommen unb ernannt b^ben, unter ftcb in ibrem

53erbaitniß ju einanber, mit Äfarbelt in ber Statur ferbß

<m einem jeben £rt nacb$uwetfen ; fcfywerer nodb, ben 23ifs

buug£proceß aller in feiner inner jlcn (Jigetufjumttcbfett jtt

ergreifen unb wir müjfen gegeben, baß, obgteidb wir un$

»on bem Slefuftat ber Kombination im (Banken überzeugt

batten, bennoeb bie £>arjMung im Kleinen manche £ud?e

leigen wirb. 5iber bennoeb tjt 2ltfeö in ben dfteren ©ebirs

gen t>on einer bejtimmten £)rbnung ber Ktttwicfefaug un*

überwinblicb ergriffen; ba$ @efe§ ber Kntwicfefang, wie

ttnffar e£ im Kinjefaen erfebeinen mag, ifi im ©anjen beuts

lieb, £a$ Kbaoö, ble fd&einbare Sevjlorung, jefgt be«

Srlumplj be$ ftegenben Sebent
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3« ben neueren ©ebirgen fürten wir bie ©puren einer

neuen wtioen gerftoruug, nadjbem bie alte serbrdngt war.

2Beld)e geheime feinbfelige ©ewatt trat mit ben (Elementen

in ben 23mib, baß fte ftd> t>on neuem t>erfd)wören fonnten

gegen ba$ Seben, nadjbem ber ©ieg be$ ledern fd>on auös

gemacht festen ? 2üar biefe ©ewalt eine allmdblige, fort*

fcf)reitenb wfrfenbe, bie, mit ber uralten jufammenbdngenb,

bie Sttaflenbilbung lieber bert>or$u$ieben ftrebte, nid)t ftarf

genug, ftd) felber ben ©ieg ju erringen, woljl aber bins

^ langlicty, baö hieben ju jerftoren? £>ber brad; fte urplo^lid)

fycr&or, wie baö Gewitter au$ ber ruhigen Suft, unb war

fte, fo fcorübergeljenb mdd)tig, ein allgemeiner Steinigung^*

proceß? Senn bfefeS ber gall gewefen, fanben bie jerftos

renben @rploftonen ber SRafienfraft öfters, ober nur eins

mal ftatt? ©a§ ftnb gragett, bie, fo not&wenbig fte^cfj

aufbringen, bennod) fd)wer ju beantworten ftnb.

2J(le 3erftorungen ber ueuern 3eit fetjen bie Sßilbung

ber ©ebirge fd)on tjoraug. 9lber, Dbgleid) wir nur bie ©pu=

reu einer fovtfd)reitenben €ntwicfelung in ber Steiljefolge

ber ©ebirgemtaffen wal)vnebmen fonnen, bleibt boety maus

d)e$ 9idtl)felbafte, manches fdjwer $u 23egreifenbe übrig.

3)ie ©eftalt be£ geftlanfce^ frfttgt t>on l)ol)ett ©ebirg6riicfen

unb ibrem Abfall ab. &iefe muß m*fpriingl<d) burd) bie

Urgebirge bebingt fet;n; benn alle fpdtere Sagerungen muß*

ten ftd) nad) biefer ©runblage rid)ten, unb obgleich öiele

öon ber Beobachtung faum feftjubafteiibe Sttobiftcationen

ber ©eftaltung ber jüngern ©cbfrge ftatt gefunben l;abe»

fonnen unb wirflid) ftatt fanben, fo ift eö bennoefy (lar,

baß fte alle ftd) richten, muffen nad) ber fcfyon gegebenen

unuberwittblicfyen ©eftalt ber ©runblage; wo ndmlid) bie

23irbung ber treuem Lagerungen nid)t mit einer 93erdnberuug

ber altern fcerbunben war. Slber felbft, wo feiefeS ber gall,

war bennoefy biefe 93erdnberung ber ©runbform befdjrdnft,

unb alle 25eobad)tuhgen beredjtfgen un£, anjunebmen, baß

bie großen ©ebirg^üge, weld;e bie Sdnber burcfy$iebcn, bie

\
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(Brunbjtlge Ihrer urfprünglfchen gorm enthalten, ©o jener

mddjtige (SJebirgöjug , ber t>on Den bocbjien norblichen *))os

larg^genben biö 56° fübl. Brette 2lmer(fa burd)jtebt; 'fo

ble hoben 2Ilpen, Die, mit ben Brenden anfangenb, faft un*

unterbrochen biä $amtfd;atfa reid)en, in Elften bie norbtic^e

i @rdn$e be6 jpochlanbeä bilbeub; fo ber ®ebirg$jug fcon

Jpinbitfufch unb jpimafar;, ber roefflid) nach ^erflen ^ineins

ragt,, norblid) ftch mft bem artatfd>en ©ebirge Dereinst,

6|?licr) burch bie d)ineftfd)e ©ebirgggrdnje mit bem tauris

fchen jufammenbdttgt, unb bie fübliche ©ran^e beö mach»

Itgen aftatifd;en j?od;lanbe$ bilber; fo enblid) ber afrifanis

fd)e ©ebirgSftoc? mit feinen mannid)falttgen Söerjroetguns

gen, ber fd;roff abfallt gegen bie nuiften duften, in ber

©übfpi^e t>on Slfrifa , rote allenthalben, mehr abbricht, al$

ftch allmdbltg verflacht/ in 9lorbroej?cn baö SRanbingoges

bfrge, in 9torbojlen ba6 SDionbgebirge nnb bie abt)fftnifd)en

2llpen bilbet, bnrch btefe, ftch am rotten SPZeer fovt^t^^enb,

mit £ina$ unb ben we(lltd)en aftatifcben ©ebirgöjußcn jus

fammenbdngt. Sitte btefe mdd;ttgen (5kbtrg6$üge ftnfc avoar

tljeilö burd) baö 2Bafier jerftort unb jerrüttet, tfceilö burch

baö geuer mannid;faltfg amgeflaltet, fo baß üiele ber r)od)5

freu ©ipfet erft babflrch in neuern %tittn ihre gorm unb

iljxe bebeutettbe Jpohe erhielten. Slber bennod) bürftu; roh

roobl annehmen, üßß fte bie gorm be6 gejtlaubeö im ©ans

jen bebingten, Dag alle fpdtern SStlbungen unb gerftorutts

gen in ihrer Dichtung ftch nach biefer einmal gegebenen ©runbs

läge haben richten muffen,

@itte 25ilbung$reir)e ber (Gebirge hat biefe @runblage

felbft in ftätern geiten bebetttettb abgednbert unb mußte
ihrer SSebeutung nach bkfe £Birfung höben ; baS ift 9)ors

^>^v>rformation , bie in ber (^ntwicfelungögefchichte ber (£rbe

lue 9iü<ffebr jur SÜttafienbilbung be$etd)net. £>a$ dltejte

©lieb biefer gormation bitbete ftch *n «»b mit ben übrigen

Reiben. 9tachbem bie organifche ^onberung eintrat, trennte

ftch bie SKafienbilbttng t>on ber (Jntroicfelung be$ £ebene in
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f&rec tappelten gorm unb wieö bie wfebereraeugten Waffen

immer mefyr t>on ftcty ab. 2ßtr wifien, bag bicfc Innung
burcty brei lieber ber 9teifje fhifenweife ging, fo bag ein

9>orpbpr im engern ©imie mit feinen SERobiftcationen baö

erfte ©rieb barflellt, burcfc welches bie 2lu$fdjeibung noch

auf eine unreife Söeife ftatt fanb; bag fte etttfchiebener fyers

Dortrat in ber 23afaltbilbung mit ifyren mannigfaltigen 2Jbs

«nberungen; baß entließ ber D.uaberfanb(tetn ein te^tcö ©es

fcilbe ift , in welchem nur bie fanbige ©runblage ftety ju

cntwicfeln t>ermod)te, inbem bie eigentümliche Sttajfenpros

buetion fefcon, t>oti ber (£rbe getrennt, eine fo^mifche 25e»

beutung txi)a\ttrx hatte, unfern Sfteteorffeinen ähnlich.

Sn ber £hat jeigt bie Betrachtung ber (Gebirge, wenn

wir bie gorm beg geftlanbeS im Allgemeinen betrachten, unfc

wenn wir eine fct)on gebilbete ©runblage fud;en, bie bureh

fpätere 9caturereigntflfe teranbert unb ^erfrort warb, wie notfj»

wenbig e$ ijf, auf bie mächtigen ^orpb»rs Stofalt* unb

Öuaberfteinmafien &ücfficht $u nehmen, welche bte altern

Urs, UebergangSs unb gloögebirge bebeefen.

2Benn wir bie gorm be$ fejien Sanbeö überfchauen,

bann fdr)etnt alleä verworren, unb bie ganje Bilbung unb

©ejiattung befifelben burch gerflorungen veranlagt $u fe^n,

bie feine ©pur irgenb eines ©efegeS übrig liegen. £iefe$

gerrijfene unb «ffiillführliche fct)eint auf eine innere Un&olfc

fommenljeit, voic auf einen Zvo§ unb auf einen Uebermuth

$u beuten, bie ftch ber tiefen £rbnung unb gefegmdgigett

sflotfjwenbigfeit entgegenfegten. 3a tboricht wirb Dielen bie

Bemühung toorfemmen, eine geheime Sftegel in ber Bilbung

beö feften 2anbe$ unb bie ©puren ber Derlofchenen , wie

burch ben Äampf wilber Selben fcfcaften jerriflfenen ©runb«

jüge auf$ufu$en,

£)ag alles £anb gegen Horben gebrdngt ift, baben wir

fcfyott erwähnt, unb e* tj? fo auffallenb, bag eö feinem

gorfd?er entgegen fonnte. ©egen ©üben verengern ftch bie



299

Sdnber unb verlaufen ftd) mefjr ober weniger in ©pil^en.

iflic&t allein bie brei großen, gegen ©üben fpffe julaufen»

ben SSMttbeile, ©üoamerifa, Slfrifa unb 9teur>ollanb, wurs

$eln gegen Dtorb in einem in ber breite auögebebnteren

$anbe; baffelbe gilt and) t>on allen übrigen, in ©piken auös

laufenöen <£rbjungen, bi$ $u ben beebften hinauf. Sllle laus

fen gegen ©üben, ©üboften, ober ©übwejten, me&r ober

weniger, roenn aud) unregelmäßig, fpt§ $u, inbem fte »ort

forer norbltc&en Seite mit einem mächtigen, Don £ften uadj

SBefien ausgebreiteten fcinbe fcerbunben ftnb, wie Törwes

gen, ©panieu, Stallen, @riccfcenlanb , Arabien, 3nbfett

bießelt* be$ Oange*, SMacca, Slnam, Gorea, Samtfäatta,

3Uafto, Kalifornien, gloriba, ©ronlanb u. f. w. Diefe

9fticf)tung ber ©pigen fyat in ber Xfyat etwaö ungemein

Ueberrafd?enbe$, unb fprtc&t bie ©ewalt be$ fejten £anbc$

gegen Horben fer)r beutlid) aue\

23etrad)ten wir nun jene brei mächtigen oben erwähn*

ren SBelttbeile, ©üoamerifa ndmlid), Slfrifa unb 9teul)ols

lanb genauer, fo finben wir eine merfwürbige Ueberefnftims

mung, bie aud) &on anbern ^orfefcern bewerft würbe. Denn
nidjt allein ftnb fte gegen ©üben fpi§ $ulaufent, gegen Dlors

ben aber breiter; fte Ijabw and) alle gegen ©übweften einen

merfwürbig einfpringenben 2D?eerbufen, ber bei Sfteufjollanb

am mdctytlgjten, bei ©üoamerifa aber am fcfywdcfytten ans

gebeuter ijt.

€ine anbere merfwürbige Uebereinflfmmung, bie ber3luf»

merffamfeit ber 2Seobad)ter entgangen ift, ift bie, baß bie brei

einanber fo dfyultcfye« Sauber an einer (£cfe gegen Horben

burd) elue <£rb$unge an bie norblidjen Sdnber angefnüpft

ftnb. £)aburcf) entließen brei 2lbt&eilungen alles feffett San»

be6. Slmerifa aber ftellt ben reinjfen £t)pu$ ber 23ilbung

bar. 2öie Slmerifa, befielt eine jebe biefer Slbt^eilungett

auö einer füblid?en unb einer n erblichen #dlfte, bie burd)

eine (£rb$unge mit einanber aerbunben ftnb. 2In ben ©tel*

len, wo beibe #dlften ftdj einanber gegenüber eröffnen, fin$
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ben roir t>or bem 3ftf>mu§ alter 2lbtljeilungen etneu Ölrdn's

pelag, fyhtter bem Sftfymuä eine gegen ©üben berunters

laufenbe Jpalbinfel.

^(nen jeben biefer p&t>ftfct> oon einanber gefonberten

unb burd) eigene merfroürbtge 93'rbältnifie ber füblid)en

JTpalfte $ur nörblid)en bejeid)neten &Belttr/e1le wollen rote be*

fonberä betrachten.

SImerifa ift ber am meijten gefonberte SBelttljetf, ber

am meijten nact) ber Sange gezogene. Der Sftbmuö ift lang,

fd;mal unb burebauö jufammenljangenb. Docfy i|t baS 2anb,

in ber eigentlichen Sanbenge t>on Manama, befonberS bei

^ubique, niebrig, nad) #umbolbt faum 102 Xoifen boct>»

Da$ unb mäd)tige @ebtrge, roeldjeö in ©ubamerifo

berrfd)t, votrb gegen bie £anbenge immer niebrtger unb ers

reicht eine bebeutenbe jpobe erft ba rmeber, roo ber 3ftbmuS

ftd) erweitert, — bei SOievifo ndmltd). Der Sitbmuö biefe£

£Betttl)eil£ ift unter allen ber mittlere, htbem er bei 8°

norblid)er breite anfangt unb bei 18° aufbort; roenn mir

U)n namlid) in Oer ©egenb oon 33era @ru$, roo bie <£rroeis

terung be$ SanbeS anfange, aufboren lajfen. Der ofUid)«

$ilrd)ipetag *>or bem 3ftbmu6 ift groß unb mächtig, bie

jpalbinfel fyintet bem Sft^mud (Kalifornien) nid;t bebeus

tenb. Die beiben Jpdlften oiefee &3eltt()eil$ Rattert ftd) baä

©leid)gerotd)t; fein £l)eil bat, ber klaffe naefc, ein bebeus

tenbeö Ucbergeroid)t. 2lmerifa ift unter ben brei natürlich

gefonberten SSelttbetlen berjenige, ber am l)6d)|1en gegen

Horben unb am tiefften gegen ©üben reid)t. @o roeit man
gegen Horben gefommen ift, bat man Sanb gefunben, unb

felbjt bie neueren Cnitbecftmgen oon s$}arr», — unb wenn

man aud) eine Durd)fal)rt über Dlovbamerifa nad) Oer

25eeringjlrage ftuben follte — beroeifen, baß ba$ fejte £anb,

$roifd)en rocid)em ftd) bie ©tragen burd)totnben, nad) bem

Dtorben ju ein grogeS Uebergeroid)t bat. 2lber and) gegen

©üben gebt 5lmerifa tiefer herunter , aU irgenb ein anbe*

ree ber großen £änber. SBenn man , roie billig , £erra bei
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§uego mitrechnet, fo reicht bie (übliche @pi§e btö 56° — vi 1

fübüd;e Brette.

2>ei ben jwei übrigen 2Belttbeifen ftnb bie norblidjen

Jpdlften aneinanber gewad;fen: — ber eine wirft ftd; mit

feiner 1161 blicken JTpdlfte, feinem Sftfmiuö, 2lrchipelag, füb*

lt*en Hälfte unb #albinfel hinter ben 3ftl;mu$ gegen ©es

jten , ber anbere .gegen £ften. 2Bir wollen einen jeben btes

fer SBelttbeile für fid) betrautem

Die norDltcfee ipdlfte beö weichen SBelttheilö befreit

ouö Europa nnb einem Sbeil t>on Sljten. -XRan hat ange=

nommen, baß&aä uralifd)e ©ebirge bie natürliche ®rdn$e

3wifd;en Europa nnb Alflen fei. Sftach Jpermann befjnt

fich biefe 23ergreibe ber Sange nach t>on 75° norbl. breite,

tnbem er 9towaja ©ernla al$ eine gortfe^ung bes uralu

fd;en ©ebirggjugeS anftel)t, biö jum erhabenen ©ebirgäs

rücfen $wifd)en bem fa6pifcben SJjfteer unb Ural. %i\m S5e«

huf unferer gegenwärtigen Darfteilung muffen wir bie burdj

baö fa$$tfd)e Sföeer unterbrochene 93erbiubung biefeS ®e*

birg^ugeS mit bem Äaufajuö »erfolgen ; biefer bangt burcfr

bie georgf fchen unb armenifchen ©ebirge mit benen tn Steins

afieti unb ©m'ien jufammen, unb baburch bilben fte einen

Uebergang jum 3jtbnui$ biefeS 2öelttbeil$ bei @ue|. Die»

fer 3ftbmu$ ift unter allen ber fürjefte unb gebrdngtefte;

bae Sanb auch l)ier jiemlich niebrig. (*r ijt unter allen ber

twrblidjfle, nämlich unter 30° nörbf. breite. Der weftliche

5lrd)t>elag oor bem 3ftbmu$ ift nid;t bebeutenb, bie ojftidje

jpalbinfel hinter bem SjUmiuS (Arabien), febr mächtig, dija-.

rafteriftifch ift e$, für biefe 2lbtbeitung, baß bie ßhftrefc

fung fowobl gegen Horben, als gegen ©üben bie geringjte

ift. Denn wenn man biejenige gortfe^ung ber uralifcheti

Gebirge augnimmt, bie ftch burd) Oicwaja @cmla erftrecfr,

unb bie, inbem fte bie ©ränge auSmad);, ebeufowobl jur

«erblichen Jpdlfte ber dritten Slbtbeflung gerechnet werben

fann, fo ift Cftorbcap bie norbltchfte ©pi§e unb biefe er*

reicht nid;t einmal 72° norblid;e breite , tnbem ba$ norb*
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liehe (giberien faft Durchgängig ftch 75° nähert unb ba$ ©or*

gebirge Saumura, fo wie Durch Die 6fllid;e ©pfge »on 9lo*

n>aja ©emla big 78° reicht. @o ifl auch unter Deu Drei

©pifcen Der (üblichen ^auptlänber bekanntlich baö Borges

birge Der guten Hoffnung Dasjenige/ rcelcheä am roenfgften

gegen ^üben reicht; Denn baö 91abelt>orgebirge (Die füb*

lichfte ©pi^e t>on 2lfrifa), liegt unter 34°— 45' füblicher

Breite. Der Jpauptunterfchfeb Diefer 2lbtbeilung , Der beim

erften Blitf in Die Slugen fallt, ifl Daö beftfmmte Ueberge*

wicht Der füblichett £älfte, Die Die nörbliche roobl um Da$

Dreifache übertrifft. (üblich ift Die Slebnlichfeit Der Dritten

Slbtbeilung mit Der ©etfalt t>on Slmerifa in Der Sfjat fe^r

äuffallenb. Die nörbliche Jpälfte roirD Durch ganj 2lften

gebilbet, Die fübfiche Durch «tteuhollanb. Der 3ffhmu$ ff!

fefcr Deutlich unD Die Slehnlichfeit Deflelben mit Dem ameri«

fanifchen ift aud) Samarf aufgefallen, fo wie fte nicht

leicht einem Beobachter entgehen fann. <£r roirD gebifDet

Durch $?alacca, ©umatra, 3a&<*/ Qombaroa, ©anbebofch,

Simur unD Neuguinea. (*r ift unter allen Der läng fte,

unD wie feiner t>on Den Den übrigen Durchbrochen* (*r

ifi unter allen Der fu Dl id; fte; 'Denn er fängt an bei io°

norblid)er unD enDigt bei io° füblicher Breite. Der 2lrd;fc

pelag t> o r Dem Sffb«iu6 ifl fefjr beDcntenD unD eben fo Die

Jpalbinfel hinter Dem 3fthntu$ QnDien bießeirS be$ ©ans

ge$). Die ganje Qlbtheilung reicht jwar nicht fo roett ges

gen Horben unD ©üben, wie Qlmerifa, ubertrifft aber Doch

in Diefer SRütfftcht Die jroeite Qlbtbeilung. 2Bfr ^abett Die»

fe$ 53erhältnig für Die norDlidje .$älfte fchon Dargetfean unb

Die fübliche ©pi£e (oon DiemenSlanD) flrecft ftch über 42°

(üblicher Breite. Unter Den Drei ©pigen Der gropen 6übs

länber näljert ftch alfo ©übamerifa bem ©übpol am metften,

2lfrffa am roenigften unb Dteufjollanb hält DaS Littel jiris

fchen beiben; fo wie unter Den norblichen £änbern SRorö«

ömerifa ftch am meinen an Den «ftorbpof anbrängt, Europa

(bie Slfrifa eutgegengefefcte tiorblid;e ^älfte), am wenigften,
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unb Slften (ble «notb^olTanl) entgegengefefcte norMfche Raffte

)

ba$ SDNtter fjdrt jwifc^en beiden. Einern jeben auffallenb tjt

ba* beftimmte, flarf her&ortretenbe Ucbcrgeiptcftt bcr norba

liefen £dlfte gegen ble fübliche. £>ie bret ermahnten 2lba

tbeilungen unterfchelben ftch alfo &or$uglich baburch, bag

bei ber erften ble norbllche unb (übliche Raffte ftch baS

(Bleichgewicht Ratten, bei ber adelten ble fübliche, bei ber

brltten aber ble norblld;e ein bebeutenbeö Uebergewfcht hat.

©er !3fU;mu6 t>on 2lmerlfa ^dtt, wie ble JTpdlften, bat

Settel jwif^en ben Sjlhmen ber übrigen, fowohl in 9tücf*

fleht femer Sange, al£ Sage. Der SftbmuS ber aweiten 2lb*

theflung 1(1 ber gebrdngtejtc unb nörbllchfte, ber ber brlttett

2tbtheilung ber gebehntefte, burd;brochene, fübltchfie. £urdj

blefe Sage ber 3ßhnten n«b 2lrchipelage, ble ble fteten 25ea

gletter berfelben ftnb, entjteht ein merfwürbiger <£rbgürter,

ber ben Slequator fchnelbet, befien größter SSogen auf ble

nörbliche jpdlfte ber <£rbe fallt, unb ber fjler bt6 einige 40°

n&rbllche »reite reicht. 2luf ber füblld;en Jpdffte aber reicht

er nur bis einige 20° SSreite, wenn wir ble 3nfeln ber

©übfee »erfolgen, ble al$ gortfefeung beö Slrchipelag* ber

brltten 2lb*heilung betrachtet werben fann. S3ei blefem <£rba

ßurtel ftnben wir nichts, als <£rb$ungen, 9)?eer unb Snfeln.

3n blefer ©arftellung wirb man einige ©chwterigfeitett

ftnben unb (Sinwenbungen vorbringen. 23or allem wirb

man un6 bie abweichenbe ©e(talt s>on Europa unb Slfrifa

»erhalten unb wohl gar behaupten, baß ber *8erfnüpfung$*

punet bei ©ue$ willführlid) erwähnt fei, inbem Europa unb

Slfrifa eben fo betulich bei (Seuta unb Gibraltar uerbunben

finb, wo ble beutliche urfprüngltd;e &erfnüpfung erjl burd)

fpdtere Resolutionen aufgehoben Ift. 2öir werben biefen

Umftaub in ber golge ausführlicher berufen.

jpler aber' machen wir noch auf eine mecte Slbtheiluncj

aufmerffam, bie mau, wie neuere (rntbeefungen mit alten

»erbunben $u beweifen fd;einen, noch genauer erors

terte. Q$ ift befannt, baß fchon Im Anfange beä vorigen
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3af)rf)unbertS fcielfalrfg bie SHebe war t>on einem Sanbe fjodj

nad) Horben berauf, beffett Ufer berumirrenbe spe^jäge*

übet- bie nörblicbe $üfte t>on Sibirien ^ir>ifd)en Sena unb

Snbfgirfd)! entbecft l;aben wollten. Sange galten biefe

*ftactyrid;ren für SEö&rdjen, bi6 in neuem gelten ba6 Sanb

entbecft marb. SSftan fanp höbe Ufer unb ein ging, ber, t>on

Horben nad) ©üben fließenb, bera (Jiämeer feine gfutfjen

^ufanbte, mad)te eö augenfdjeinlid), bag l)ier ein bebeutens

ließ Sanb fepn müfife, n>erd;e£ rcabvfcfyeinlicfc nacty bem 9>ol

fynreicfyt, ja fcielieicbt über ibn ^inau^

©#on bie altern £ßallftfd)fangcr entbedten, inbem (te

fcie norblicf>tten 3nfeln t>cn (Spigbergen umfreifeten, gegen

5^ovbo(l f)ol)e Ufer, bie man aud) auf $>f)ip$ (Sorb 93? ufc

graüe'6) @barte unter uub über 80° breite unb bei 78*

©fJL Sange als #od;lanb angezeigt fmbet. 3(t e$ nid)t

fer)r rcabrfcbetnltd) , bag biefeS jpocfylanb mit bem über

(Sibirien entbeeften in SSerbinbung ftefot?

gerner wirb e£ jefct faft gewig, bag bag &6d)fte ^o*

larlanb &on SJmerifa getrennt i|L Dag 9ttacfen$ies «nb

.ftupfermineflug in bafielbe. Wim ausfliegen, ift faum ju

bezweifeln, unb über.ben legten gluß fytrauä ijt 9)arrn

fdwn gefommen. ®efefn nun, waä bbd)\i wal)rfd)einltd>

ift, bag man wirflid; auf bem 2Beg, welchen $>arr» je£t

verfolgt, burefy $ogebue$ 6unb in bie 23eering$(trage

fommt, bann bat man norbwdrtS über Dlor*amerifa ein

kontinent, weld;e£ twn 2Ifien an fid) bogenförmig über

Slmerifa biegt unb burd) ©ronlanb big auf oo° norbl. breite

reicht. Sagt ftd) aber niebt mit groger aßal;rfd)einlid)feit

annehmen, bag biefeö kontinent . einerfeitö mit bem übet

(Sibirien entbeeften, anbererfeitö mit bem, norbojHfd) t>ott

ben norblid;ffen 3nf*fo &ßV ©wppe »on ©pigbergen , in

Söerbinbnng (W)t?

Der Sftorbpol felbft würbe bann mitten in einem fefte»

Sanbe Tiegen, bejfen Ufer man über Suropa, 2fften unb

Slmerifa entbecft, ein geftlanb, welcf)e$ burd; ßhonlanb ftcfo



305

«legen €uben brängr, wetd;eö ftd) am meijten an sftorbamerifo

ipinanDrdngt, fo bag eö öle roeftlid;e ©eite bi6 auf 60° breite

umgibt, fid) bogenförmig über Diefen »IDelttbdl gegen Neffen

biegt, ftd> Slfien von £fcbutfd)fmtog big Saimura nähert, bef*

fen Ufer ficb aber bann immer tytytx uad) Horben biuaufjic*

tyen, fo bag ftc am weiteren von (Suropa entfernt bleiben.

Das fefte £aub ift nid;t blo$ gegen Horben binaufge*

brdngt, man bemerft and) bie Söejielmng auf einen von

bem Otorbpof abroeid;enben *))unct, ber uod) fmmer unter

allen @ebirg6jt6den ber (Srbe ber mdcfctigfte ift, bie 23ejies

tjung auf einen 6ftlid)en ^unct. 5^an fann un$ einroenben,

baß £>|i unb £Beft ftd) gar nid)t ftviren raffen, unb baö tjt,

wenn wir bie tn ber gegenwärtigen (£pod)e f>errfd)enoe 2ld)s

fenbrebung al$ £0?aaßftab annehmen wollen, geroig. &Ber

aber mit Qlufmerffamfeit unfere £)ar|Mung ber (£ntwic£e*

lungggefd;id)te ber drbe verfolgt l;at, ber wirb ftd) erm*

nern, Dag tiefe Sldjfenbrefmng in b*r üERonoepocbe ber <£roc

gar nid)t ftatt fanb, bag ftc in ber Äometenepodje erft ftdj

allmafylig jelgte, uub jwar, inbem eine Slbwetcfcung anfing,

bie, eben weil mit ifjr bie sHcfcfenbreftung ft'cfc entwickelte,

felbfc nod) polarifd) ftrirt war. Diefer ^)unct ber 5lbmeu

#ung ijt un$ ber Olorbojtyuncr, welcher t>a$ grogre Ueberge*

wid;t beä fe|len £anbe6 bejeid;net. 2Benn mir bie ganje SJiafte

aller kontinente ber @rbe überbauen, fo ftnben mir, bag

fie nidjt allein gegen Horben, fonbern aud; nad) ber einen

©eite, bie wir bie offline nennen, foingebrdngt ftnb, unb

fca$ entfctyiebene Uebergewic&t be$ Speeres i|l, biefer 2lufid)tr

«a<$, fubweftlid;. <£$ gibt jroei ©teilen ber (Sroe, bie no#
immer einen wallen (Soutrapnnct bed burdjauS berrfd)enben

§ejtlanbe$ einerfettS, be$ burd;au$ vorwaltenben ütteereä

anbeierfeitö auf eine entfcfjiebene SSÖetfe barftellen, baö i(l

fcaS jpoc&lanb von Elften in 9lorboften unb baö Weltmeer

SWifdjen Sfleufeefanb unb ber ©üofpi^e von Slmerifa in ©üb»
wejien. ©elbjl bie jerjlreuten Snfeln be$ ©übmeereä böten

frier auf unb id; befürchte ni<$t, bag bie bis je$t nccty md)t

20
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biulduglicf) betätigte (Jntbetfung eines Kontinents gegen

teil ©übpol biefe 2inftd)t erfcl>üttern foll. 3lber fefjr merfa

tmirbig ift c$ augleid), baß bie gorm ber kontinente im

Gkoßen auf eine red;t auffallende 5Lßelfc eine Neigung ber

auä bem 9tfeer beroorragenben ©ebirge, fiel; nad; einem norbs

ojtltchen spunet gleidtfam binjuroenben , entbeefen laßt*

$Bir haben auf bie roe(ilid;en SQfcerbufen ber großen

füblidjen Rafften ber brei großen Slbtbeifangen ber geftlan*

ber, bie auch von anbern %uurforfd;ern bemerk mürben,

aufmerffam gemacht. £>ie ^Kicferuttg ber Söilöung begebt

ftch aber beutlieb auf einen norboftltcben $uncr, auf Elften

ndmlid). Sie Qkftalt von Slmerifa 3eigt ein Uebercjett)ic^t

ber norbfüblichen Polarität. Siefer 2Belttr;eiI reicht am
bödmen gegen Horben uub am tiefjlen gegen ©üben unb

ein mächtiger ©ebirgöjug, fajt f>ou Horben nach ©üben flies

benb, benimmt bie Dichtung aller übrigen ©ebirge. &ßir

finben freilich feinen ©ebirg^ug ber (Erbe in biefer SKicfc»

tung, ber ftd) mit bem atnerifanifcfyen Jpauptjug vergleichen

ließe. 2lber bennod) ift e$ merfroürbig, baß runb um ben

Diorbpol ©ebirg^üge fi'd) bilden, bie, fo fcöeint eö, von

ir)m (trablenformig auslaufen, alle gegen 6übeu, unb bie

von einer anbern o|lweftlid)en Dichtung verbrdngt unb von

biefer überrounben fmb. Slußer bem mdd;tigen wejtlicben

$üftengebirg in 2lmerifa, roeld;eö von £lia0berg unb offen«

bar noch Horben t)er bis 51t (Sap Jporn reicht,

fennen roir baS von 9#acf en $te entbedte fteinigte ©ebirge,

welches von Horben nach ©üben lauft, baS ^lllegbennpges

birg; ©ronlanb, bejjen innerer gufammenljang mit 3$Ianb,

ben gdrinfeln, ben Örfueps unb ©cbettlanbSinfefn, ©d;otts

Janb, 3rlanb unb (*nglanb ftd) nachweifen laßt; ben 6evos

rüden jvotfeben Norwegen unb ©cbweben ; baS uralifebe ©es

birge, welches burcb9Rovaja©emfa bis in ben r)6d)(ien Horben

binaufragt, $amtfcbatfa — fo fonnen roir alfo eine norbs

füblicbe Dichtung verfolgen, bie in 2lmertfa vorberrfd;r, bie

in ber alten ££elt aber in ber burd;au£ vorr/errfch*nben
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$ttd)tung atter @ebirg$$üge twn <5ubwej! micb 9]orbo(! t>ers

Drangt uub mobificirt wirb. 3" 9*orbamerifa i(t bie norDfüös

liebe 9iid)tung üorroaltenb; in ©ubameufa oerbdlr e6 ftd) ans

ber£. Die großen @ebtrg$3tige raufen son bem jpauptjug au$,

Rieben nad) £>ften u"b boben, wie fcfyon Jpumbolot bes

werft ^ar, eine beutltcbe $5ejiebung auf bie gegcnüberlies

gen Den afrifantfd>e*u tiefer 3ug gen £)jlen geigt ftd) audj

in Der gangen ©eftalt $on Slmerifa. 3a Sfteufpanie« fangt

bie iöejtebung gegen £>jten fd?on an ; nad) bif fer »itfeftgegenb

biegt ftd) ber ganje 3ftbmw$ un *> fd)tebt ba$ ganje ©übs

amerifa nad) £)jlen, mit einer SRtcfotutig gegen Horben, üor.

Diefe Neigung, fi4> nad) einem norböfllict)en faxtet ju mens

ben, jeigt ftd) nun trieber burd) bie mef>r angeoeutete, ate

auegebilDete we|tlid>e Einbiegung &on ©übamerifa. @o
bat bie ©ewalt, bte bei ber SMlcung be$ gejtlanbeä eine«/

tiorbojHicben ^unct in Slften madjtig bctöorbob, jwar bie

Dbrbfübpolarttät in 2lmerifa ttid)t überwältigen fonnen,

aber ood) beutlid)e 6puren ibrer straft btoteifotTen.

3n ber alten 2öelt b*n*fd)t babingegen Die 3fcd)tung

ber ©ebirgSjuge t>on bellen nad) £)|ten *>or. $vat erfennt

man aud) in SIfrffa bie ©puren t>on einem großen norbs

füblicben ©ebirgejug, ber, bem fn Slmerifa dbnlid), bte ©es

ftalt beö £anbeS bebingt bot. Die £jtfü|te t>ou ülfrifa bat

tiele 2lebnlid)feit mit ber üBeftfufle t>on Amerifa. JTpier

jeigt ftd) ein jr>auptgebirg3$ug, bejjen norbfüblicbe Oüd?tung

tiicbt ju oerfennen i|l. 9Utter, befien großen 53erbienjle

«m bie pb))ftfd)e ©eograpbie id) feineSwegS serfenne, fcers

leitet btnnocb ju einer ganj falfcben $lnftd)t &on Slfrifa, ins

bem er, oolltg auf gleiche &Beife, fowobl an ben wefllidjen,

tiörblid;en unb ftiblict)en, al$ au ben öjllidjen ßtijten uns

Xerrafl"en barftellt, bie jtt einem ofrtfanifd)en jpocblanb füb«

rem Daburcb wirb bag ftdrfere Jrperoortreten beö norboftli*

d)en ©ebirggjttgeS gan$ in ©chatten geftellr. Dag bie 2lebns

liebfett mit Qlmerifa bennod) feine ©leidet ijt, geben wir

fcclitg ju ; aber wir behaupten atferbingS, baß an ber £fc

20 *
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Sldbe ber fufte t>on <5üben na* Horben, mit einer 9Jet«

gung gegen Oflen erftreeff. <sd;on in ber (Sapcoronie, wo
man, wie ni*t ju laugnen ijt, auf mächtigen ©ebirgSjut*

fen tont $?eer bi$ auf Die niebvigern ©ebirge, t>on biefen

bis auf t>fc tfarooebenen , &on tiefen bis auf bic Sföfye ber

©*neegebirge gegen Horben fteigt, wo alfo ein immer fco*

leerer ©ebirgSjug, ber ftd> oon £)ften na* heften jiebt,

unt>erfennbar ijt, beweift bennod) ber Sauf beS £>ranien»

flufleS, baß biefer ©ebirge^ug felbjt son einer mächtigen

allgemeinen <£rl)ebung gegen bte 6fHfd)e $üfte auslauft,

bat biefer größte aller glüffe t>on ^übafrifa feinen Urfprung

auS ben ojtlt*en ©ebirg^ljoben unb bie $wet anbern md*»
ttgen gttifie, ber Sonntag* uub ber gtfdi)flugr erfd?einen au*

erfl gegen £ft. $on bier auS fallt baS (Gebirge gegen baS

SOJeer immer fleil unb felfig berab unb baber finben wir

auf ber £}|lfu(te *>on 3(frifa , wie auf ber SÖ3efttu|te tjon

Slmertfa, nur wenige bebeuteube glufle. £ie golbreid)en @e*

btrge tjon ©ofala bangen olme allen 3ix>et fet mit bem md*s

tfgen Supatagebirge (spina mundi) jufammen unb bie glüflfe

jparoufd) unb 5lnago, bie, na* ©altS $arte t>on 5lb»fjtnien,

im 3nnern beS ftmbeS serjtegen, unb, obglei* in ber Dlabe

t>om SfteereSufer, bfefeS nid)t erreid;en, beweifen, baß ein

fyobeS ©ebirge ben 5luSjTuß hemmen muß. Diefer ©ebirgös

ruefen wrbinbet ftd) mit ben ©ebfrgen In 23arnaf)af*, Xigre

unb Slmrab mit ben 93?onbgebirgen ; iljre gortfe^ung er*

fennt man in ben gebirgigen Ufern beS rotben SJtteerS ; fte

t>erbinben ftd) mit @inai, wie biefer GJebirgSjug mit Sibas

tton unb biefeS mit ben armentfdjen ©ebirgen, fo baß bie

jpobett ber SWonbgebirge, ©indi, Libanon unb 2lrarat bie

l)6d)pen ©ipfel biefeS (Gebirgszuges unb feine 9iid)tung jus

gleid) angeben, ©o wie ber norbfub!i*e ©ebirgSjug in

5(merifa t>on bem norboftlf*en $unct angezogen warb, fo

warb biefer afrifanif*e gug gegen Horben immer mebr

tta* £>jten fchigeiogen. §*tae SBejiebung biefer norbfübli*en
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SKitfefung auf baö uraHfcfee ©ebirge t|l nid;t ju oerfennen.

Sfber bte ncrbfüblicfee Polarität, bfc tfere Kontinuität fejt*

feiert, in Slmeiifa, ifi feier wie burd;brod;en burd) ben

mächtigen oftweftlicfeen ©ebtrggjug, ber mit Den ^renaea

anfängt, baö ganje Sefltant), gegen Horben geueigt, Durchs

Riefet, burcfe baö altatfdje ©ebirge ftd> an Den jr>auptpunct

aller ©ebirggbitbung ber £rbe anfliegt, t>on welchem oec

töaufajuö ein ©lieb auemadjr.

Unfere Söermutfeungen über bie <£igentfeumltcfefeit ber

©ebirgöbilbung im 3nnern t>on 2lfrifa erforbern, wenn fte

begrunbet werben follen, eine auäfuferlidje Kombination, bie

und feier ju weit fuhren würbe. 9tur barauf machen wir

feier aufmerffam, baß ber 2Dfeerbufen t>on Slfrlfa tiefer ein»

fd>nefbet unb, obgleich ftefe nodj eine öjtltctye Ottcfermig feU

«er ©eftaltung wafernefemen lagt, bod; Deutlicher uad) 91ors

best gewanbt ijL

3tt 3«bt*n fefeen wir ©ebirgSjuge bieg? unb jenfeitS

be$ ©angeö als 5lu6laufer be$ aflattfefeen ©ebirg$jlotf$,

unb bie Stfeerbufcn jwifefeen Arabien unb Snbien btegeirS

be$ ©angeS, fo wie ber tjon Bengalen, feaben eine üoaig

norblicfee SÄtcfetung; unb bie namlicfee »orfeerrfefeenbe norbs

lid;e Sfiicfetung laßt ftefe in ber SSilbung be6 föieerbufen*

Don 9faufeollanb wafernefemen.

SBenn wir nun mit Einern 25licf ba$ fetefeer ^argefiellte

uberfd;auen, fo fefeen wir eine t>on bem ^3ol auögefeenbe

©ebirgebiltumg, bie ftd; in iHmerifa am reinften auSjubils

ben »ermod;te. 2)ennocfe ftnben wir bie ©puren einer ents

gegengefegten Stiftung, bie ftd) burefe eine Biegung be$

£anbe$ uad) Diorboften unb ben Sauf ber ©ebirge in @ub«
amerifa gegen £>ften tunb gibt. £te ^orbfübpolaritat,

welche ftefe burefe ba$ uralifdpe ©ebirg au6fprid;t unb eine

beutlid)e 23e$tefeung auf ben mächtigen ©ebirgfyug fear, bet

ftd) burefy Armenien, ©»rien u. f. w. naefe ber £>|tfüfte

t>on 2lfrifa feinjiefet, ifl burefebred;en burd) einen oftwejtll»
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d)en, bie füMid)e Raffte murjelt tu einem norbojtltdjett

*Punct unb bie Einbiegung beö meftlictyen 3)?eerbufen6 bee

jiebt fid) auf ttyn. 3mmer beutltdjer wirb biefe §23f£tefning

burd) ben arabifcben, bengalifcben, neubollanbifdjen Speers

bufen , je mel)r mir nad) £>jten fortfd}vetten.

Olod) ein britter norbfüblid)er ©ebtrgejug Tagt ftd> uers

fc^en, obglfid) er burd)brod)en ift. @S ift bie Reibe t>ott

Snfdn, bie mit $amtfd)atfa anfangt. j&iefe £ftfüfte sott

2l|tett i|t auf eine merfmurbige 2Beife jerrifien, bie mir mei»

ter unten unterfuebeu merben. $amtfcbatfa, bie Kurilen,

Sapan, bie fteusfieuinfeln, bie $)l)tlippinen, bie $?olucfen,

Neuguinea, 9leubrittatinien unb 9teuirlanb, bie 2lftaciben,

ber 2Jrd)ipel *>on ©anta (Sruj , bie neuen JTpebriben , 9Uu*

fafecor.ien unb 9leufeelanb bilben jufammen eine unun«

terbred)ene £inie ton 3nfeln, meld)e bie @ejtalr ber Äüfle

be$ aftatifci>en geftlanbeS, be$ burd) flflalatta, Sumatra,

3aoa, £tmur u. f. m. gebilbeten unterbrod)enen Sftbmue,

ferner ber $ujte fron 9leubollanb taufdjenb nadjabmt.

Siefe ganje Reibe bejtetyt au$ Urgebirgen, mie mir mit

tiefer &ßal)rfd)dn liebfeit aug ben freiließ bürftigen Otad)*

rid)ren, bie mir erhalten fyaben, fd)ließen fonnen. 3$ babe

an einem anbern £>rte burd) eine 3ufammen|tellung aller bes

fannten £l>arfad)en biefeg nad)$umeifeti gefud)t. Spitt ijt

ölfo ein mädjtiger ©ebirg^ug, ber, betrachten mir ibn

tiidjt, fo mie er jef^t burd) fpatere Resolutionen jerrffien ijt,

fonbern fo mie er urfprunglid) mar, ebenfalls nad> bem

9lorM>flpunct be£ ()errfd)enben gejtlanbeö Mugebogeu ift, fo

baß bie coucaoe Biegung nad) 2Bejten gefel;rt ift, mie in

3imerifa.

2Bfr fyaben aTfo erftenS bret norbfubltd)e polare Rid)s

tungen ber ©tbirgöbilbung; jmetteng eine Trennung ber

beib^i polaren Jpälften, bie in Slmerlfa nur angebeutet ift,

In (Europa unb glfrifa, fo [mie in 2I)Ken unb ^orbbollanb,

beutlid)er mirb; bvitteng feben mir, mie alle gormen be$

gcfllanbeö eine beutlicfye 23e$tel)ung auf ba$ Ucbergemid)t
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feiner SMfoung fn 9*orbo|Ien (jaben. 9CRand;e$ in tiefet

£>arjMung wirb Immer bunfel bleiben ; benn wir gegeben,

bag wir fca6 gebeime ©efeg, wefd;eö burcb bie ftuibeSbik

bimg binburdjblicft, nur ausbeuten üermogen. 3)fand;e$

Wirb aber boffentüd) nod) in ber gofge ftäVr werben.

2Jber einem (Einwurf muffen wir nod) begegnen. 2D?eb*

rere 9taturforfd)er baben ndmltcb bie @5e|Mt beg gefHanbeS

auö fpdteiu Ueberfd;wemmungen erttdren wollen unb mebr

ober weniger ift biefe 2lnfid)t bie l;errfd;enbe. ©egen biefc

Crrfldrung fpridjt aber offenbar, baß bie mdcbtigften @e*

^irg^üge felber bie ©runblage biefer 23ilbung auömad)en.

Der weftlfdje ©ebirg^ug Don SImerifa biegt fiel), wie baö

£anb; in 2lfrifa gebt ein @ebirge>ig ldng<3 ber £ü|le oon

Guinea öon SBeften nad) £)jten unb, fo weit unfere (£rfab s

rungen reid;en, bdngt bie $auptgeftalt ber großen (Sons

tinente mit ber innern ©truetur ber ©ebirge fo genau jus

fammen, &ag e$ unmöglich ift, jte bfoS burd) du§ere Sfteoos

luttonen, bie baö fd)on SÖorbanbene jerfforten, ju erklären.

Dag aber biefe ©runbgeftalt nic&t blo* in ber Urjeit ges

bilbet würbe, ift eben fo gewig. Die bebeutenbften #6ben

in ben mevifanifdjen ©ebirgen unb in ber SInbeöfette beftes

ben au$ sßorpbm-en, bie bie Urgebirge bebetfen. <5o bat

in mebreren ©egenben, lote in 3rlanb, auf ben gdrinfeln,

£)rfne^)s unb ©c&ettlanbfnfefn, in 6#ottranb unb 3rlanb,

ferner in bem norbfublidjen ©ebirgSjug t>on $amtfd)at?a

burdb 3apan u. f. w. ber SSafalt , fo enblid) in Otorbames

rifa, ©übafrifa, 9teuf)0llanb u. f. w. ber £uaberfanbjfein

ftety auf ba$ Urgebirge geffür$r.

£Bir fagen auSbrüdflid) , bie ßkunbform ber (Gebirge

i(l fo burd) bie frühere SMrbung benimmt; bie ©runbform

fowobl ber brei Slbtbeilungen, al$ ber Söerfjdlrniffe ibrer norbs

lid)en unb füblid;en Rafften unb ibre gemefnfdjaftlfdje 25es

jiebung auf einen norbo(llidj?en Gonccntrationfyunct aller

S3ilbung ber ©ebirgömajfen. Diefe ift fo benimmt, bag jte

nid)t tour$ fpdtere gerflorungen »erwifetyt werben fonnte.
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Seewegen rdugnen wir nicht, tag einerfeitS bie nämliche

9^icf>fung ber $5iloung, burd) wrtdje bie ©runbform bedingt

warb, auch in fpätern, ja in ben fpdtejten @ntwi<felung6s

epodjen oer ^rbe nod) tbärig fevjn fonne, fogar vom ver«

Wicfelnben £ebeneproceg Der drrbe Verfehlungen, anbererfeitö,

bag wiberjtrebenbe Gräfte bie Urform manmchfaltig mobi«

ftclrr baben.

Ueberhaupt muffen wir hier über bie ©rangen ber (£r*

Harlingen , bie bie gegenwärtige <£pod;e ber @rbe unb ihre

93*rbältntjfe alö ®runbrage betrachten , um von biefer au£

frühere Söffbungen unb %cxftixtm$tn begreiflfd) ju machen,

un$ nod) bejlimmter äugern. <£ö i|t feinem gweifel unter»

Worfen, bag bie ©efet^e ber (Gravitation, bie ®efege ber

qualitativen ©egemdfce, wie fte ftd) burd) ben SCRagnette*

muS, burch bie ßleftricität, burch ben cbemtfd)en tyroceg

tbätig jetgen, eine bleibeube uuabänberliche 23ebeutung ges

habt haben für alle Epochen ber Gutwjcfelung ber <£rbe.

©o gebt auch UrtppuS mcnfchlid;er 23egierben unb 9lefa

gungen, wie be6 menfd)tid)en 53erjtanbe$, burd) bie ganje

@efd;td)te unb man bat völlig stecht, wenn man behaups

ret, ber Sttenfd) fei ju allen Reiten ber nämlidje gewefen:

eltef, bcnMcbiuchtig, ftmtlicb, graufam, gutmütig, Vers

ftänbig unb tbörtcht; was ung jegt locft unb reijt, wa$

un§ je^t für 2Babrf)eit ober 3ml)um gewinnt, jeigt ftch

eben fo $u allen Reiten. Qlber ei ift eben fo befannt, in

welche furdjtbare <£infeitigteit bie ®efchicht$forfchung bin«

ehigcrifien würbe, inbem fte biefe 2lnftcht allein bevaudbob,

alle Seiten au£ ber gegenwärtigen erflärte unb alleß Stefe,

(ligentbümtiche ber Vergangenheit vernichtete, £>bgleid) ber

©runbtypmS be6 menfchlichen <£rfennen$ unb ^anbelnö ber

namltdje ift, bilbet bennoch eine jebe geit «in eigenthumlis

d)e$, von ben übrigen verfdtfebeneS , *J)robuct, welche* and

ftch felber, feineSweged au$ irgenb einer Slllgemelubeit ber

Slbfnaction begriffen wirb. 5lra allerwemgften aber ift e$

wwglicfy, baS eonbernbe, wahrhaft Sebenbige irgenb einer
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ebenfalte eigentümliche gelt, wie biejemge, in ber wir les

ben, jum 3ttaaß ber 23eurtheiluug machen. <5o warb uns

ba$ wahre innere lebenbige q>rinctp ber alten 2öelt, be$

SKittelalterei, ganj fremb; i()re Sieligiofttdr, *J)oefte, ja oaä

ganje inere £eben ber 9ttenfd)en festen un$ thorkbt, unb

wie wir bie ©rieben j. 23. in 3tucffi<*t jum Regens

ftano ber bellen Söewunberung erhoben, fonnten wir bod)

ttfe^r laugnen, baß jte in einer anbern 9iüd'|td;t blobftnnige

&l>oren fd)fenen. Diefe einfeitige 23etrad;tung3weife, bie in

ber ©efchichte ihren Slßertl) verloren ^at, inbem man all*

gemein geftel)t, eine jebe geit nnb ein jebeö 93olf muffe and

ftd; fclber beurteilt werben, fcerrfcht leiber in ber $latnxs

Wtffenfcbaft noch immer mit voller ©ewalt, nnb bßt mehr,

al$ Mrt, baju beigetragen, biefe 2Btffenfd)aft in ihrer fefo

feern 2Iu3bilbung $u hemmen.

ginbet wirflid) eine (2:ntwicfelung$gefd)ichte ber <£rbe

ffatt, ijt e$ nicht ein bloßer Sraum, baß alle ^rocefife, alle

Xbdtigfeit auf ber (Srbe ftch immer mehr nach ber innern

Unenblichfett be$ Sebent, wie fte ftd) in einer jeben öegetas

titten nnb animalifd)en ©attnng offenbarte, bingewenbet ha»

ben; i(t t$ feinem gweifel unterworfen, baß biefe organifts

renbe ©ewalt bie ganje (£rbe ergreift, fo baß auch £ufr,

SSaffer unb (£roe lebenbiger würben, inbem fte ftch bem $es

ben jus unb t>on ber Sföaffe abwanbten: fo muß auch bie

2Jrt nnb Siöeife, wie bie Elemente ftd) äußerlich gegen eins

anber serbelten, in einer ieben fpdtern <£ntwicfelungöepod;e

eine anbere geworben fenn.

Se »ollfommener, je mrenjtber ba$ tfciertfcbe £eben

wirb, beffo großer unb melfeitiger i|t bie raechanifd)e ©es

walt nach äußern Daö größte 2Beichthier, bie riefenhafs

ten ©epien, tonnen nicht fo melfeitfg mechanifch wirfen, wie

ber tleinfte &oget, wie ba$ fleinjte unb fd)wdch)le ©dugs

tbier. 3e innerlich unenblicher bie £>rganifation wirb, be(fo

betfimmter bejteljt ftch bie forderliche Xhdtigfeit nach ««fe»
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auf eine äußere unfverfetfe Uuenblicfyfeit unb felbft bie rtes

fettfyafteften ©dugtljiere , wie Crfev&ant unb 9*binocero$,

ober bie jrärfften, wie Sötte unb £iger, fonnen ftc& in

3faicfftd)t auf vieffeitig jerftorenbe me$anifd)e ©etvalt niebt

mit bem SÄenfcfceu tueften. Sn ber Vegetation ruf)t bie

©etvalt nacb außen ganj; wie bie @rbe, wie ba$ geftlanb,

au$ tve(d)em fte entfprungen ift, bleibt fte »afjtv: — be$*

roegen , roeil alle tl>re orgauifebe $raft barauf vertvanbt

wirb, bie ©ebtvere $u übertvinben. @o Tange bie (2rrbe im

©anjen bem bloö vegetativen £rieb unterlag, fo fange bie

innere Unenblid)feit ber tl>ierifcbcn Söitbung ftd) nod) nidjt

regte, fonnte feine med;anifd) jerjlorenbe ©etvaft jtd) äugern.

<£rft, alö bie tbterifd;e Sötlbung anfing, fingen bie 3er(to«

rungen an, aber fcbtvad), bem ftillen vegetativen £rieb ber

<£ntu>i<felung untevgeorbuet. £)aber fonnten fte ben ©runbs

tvpuö ber $fafienbilbung nod) nid)t ftören. 3n berjenigen

Cqpodje, bie ber <Sd)6vfung be$ menfd)lid&en ©efd)led)t$

voranging, fanb juerfl jene ©onbemng ftatt, bie Saft unb

9ßafler atö felbjtitänbige (demente in ber reinen Trennung

von ber <£rbe enttvidfelte. 3nbem fte fo in ftdj febeubig

würben, tvirften jte nad) außen jerftorenb, unb ebeubaber

ftnben tvlr bie beutfid)(ten ©puren ber tvilbefien 3er|T6rung

unb baö roüft Jerrtfienc am meijten in ben jüngftett ©es

birgen.

2ötr tvoHen je§t verfud)en, biejenigen Söeränberungen

ber ©ruttbform fyerau€}u(ebett , bie burd) neuere jerftorenbe

Gräfte jtatt gefunben fyabtn, bie $um Zijtil nod) patt ftn«

ben unb bie jum ^^etl ba$ <£igeutbumlfd)e beS Sanbee*, vers

bunben mit feiner aftronomifdjen unb flimatifcfyen Sage, be«

flimmt ju baben febeinen.

2Bir fangen mit bemjenigen 2Belttljett an, ber noc&

immer in ber getvaltfamften &bätfgfeit begriffen tjt. Der

SSetttfjeit, in roelcbem furchtbare SMcane fortbauernb bie

©ebirge vertvanbetn, &ier erbosen, bort jufammen ftürjen,

in n>efd)en bie geroaltigjten ©trome fortbauernb von bew
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©ebirgen ^enttttcrbraufen , in wercfiem große ©umpfe unb

tfanbfeen im Innern be$ £anbe$ aneinander gefettet ftno,

wdbrenb bie Vegetation ein entfd)ieoene$ Uebergewid)t bar,

bie XJ)ierroelt aber jurüctgebrdngt ift, ber üöelttoeil alfo,

ber nad) umerer 5lnfid)t, in unferer Epocfce, obgleid) uns

tergeordnet ber b*rrfd)enöen Eigentl)ümlid)feit, Den %t>\m$

einer frühem EntwicfelungSjtufe am treuen bewahrt tyat —
tf> i)t 2lmerifa.

,,$ein £beil ber befannten Erbe ift grogern sulcanta

fd)en Eruptionen unterworfen, a(6 bie 2Inbe$fette. Vom
Eap #orn bte Unalafd)fa jabtt man nod? beut ju Xaae

über wer unb fünfzig brennende Vulcane" — fagt Spums

bolbt. Die meiften ftnd t>on ber Äu(te nad) bem ©uomeer

ju ntd)t roeit entfernt, nur ^)opofatepef liegt 37 unb 5va«

tapaft 40 Seemeilen landeinwärts. .Die Vulcane be£ gefc

landet geboren alle bem fyoljen @ebirg$$ug ju. 2luf ben

Emilien erfd)einen fte wieder, bod) in unfern Sagen Kenia

ger tfydtig. 3« weld)er Verbinbung biefe radd)tige Vulcas

nitdt mit ben ungebeuern ^orpfwrmafien, die ftd) auf bie

©ebirge geftürjt Ijaben, jtei)en mag, roerben wir in ber golge

ju entwickeln serfucfeen. 91ur DiefeS bemerken wir: obgleich

bie mddjtigjten glüflfe ber Erbe ©üoamerifa durd))trömen,

fo fd)eint oocty im ©anjen dag ^Baffer in üloroamerifa mef)r

Uebergewid)t ju fyaben. #ier oerfd)winOen bie Vulcane.

geringe ©puren find faum t>on einiger Bedeutung. 2md)

bie großen ^)orpb»rgcbirge »erfcfowinben. Der befanntejte

©ebivgejug (der 2lbegbenn») ijt mit &uaOerfandftein bes

bccft. — £>b biefe* aud) mit ben übrigen ber gall fei,

bleibt bis jefct unbejtimmt. Eö iß mir nid)t unwabrfc&ein«

Ii*, baß man biefeä ©ebilbe aud) in bem weftlicfyen £us

ftengebivg^ug, in bem fteinigten ©ebirge finden wirb. Die

§tf£gebirg$bi(dung fdjeint na* Horben ju t>erdrdngt, &iels

leidjt — wenn and? in ibrer Eigentbümlfcbfeit — durd) bie

gegenwärtige Epoche mobtftcirt, im ©erben. 2ln Ujre @tek
len treten bie großen 6een, bereit unermeßlidje Spenge, wie
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beweifen, biö in ba$ ^6d;fte Horben hinaufreicht. Dtorbi

amerifa, befonberg ber norblid;e S^l^etr , jfrllt ba$ Ueberge»

wicht beö 2ßafierS, wie ©üfcamerifa baö Uebergewicht feue

riger $)rocejfe, tu ftarfem ©egenfa§ bar.

&>ir betrachten jefct benjeuigett £Belrtheil, ber ble wü*

fiepen Ruinen einer faum sollenbeten Zertrümmerung burch

eine furchtbare bolbeilofchene S3ulcamtat barftellr. &v ftnb

bie Sanber be$ 6üomeerö unb bie wefttieben ajtatifdjen

fienlänber. &Bir geben Die £>ar|Mung, wie wir fte in ei«

ner neulich gebrückten <5d)rift geliefert fyaben. ©ie bilbet

einen norbwenbigen 23ejtanbtbeil ber geoloßlfehen 2lntbro*

Apologie unD baö Üiefultat erfcheiut in ber golge x>on id&

beutung.

@S ift befannt, bag ble Slleutifdben 3nfeln faft alle

t>ulcant;ch ftnb, wenn fte auch nicht mehr brennen, baß biefe

t>ulcanifcheS5efchajfenheit ftch burd) $amtfd)atfa nad? £>d)oi6f

|u fortfe^t. Sie 9?atur ber furilifchen 'Suftln unb Oer 3ns

fei 3*bfo ijt nid;t hinlänglich befannt; t>on ben erftern weig

man, bag einige wenigftenä uulcamfch ftnb — ob feine 3«*

fei einen noch brennenden 33u(fan enthalt?

3n 3apan ftnb bie <*rbbeben fo häufig, bag fte, nach

Dampfer, roie bei unö bae (Gewitter, att etwas ganj

©erüohnlicheö unb wenig 33ebeutenbeö betrachtet werben.

5öie in ©übamerifa baut man bie Käufer h^ reicht unb

tttebvtg, bamit fte, im (£rbbeben jufammenftür$enb, weniger

gefahrlich unb leichter wieber h^jnfMen ftnb. Slber bie

ßrbbeben nehmen auch fyiet nicht feiten einen fehr gefdfjr*

liehen dbaxatttt an , fo bag fte fielen taufenb Sföenfchen

baö Scheu fojten, wie nach §toe$ ba$ Grbbeben 1566,

wie nach Ädmpfer bie furchtbare (*rfch«tterung 1704,

welche gebo unb bie faifetrliehe Steftbenj jerflorte unb 200,000

Stfenfcben tobtete. Kämpfer nennt eine Sftenge japanis

fd;er Söulcane, nicht weniger alo fech$ brennenbe; bed; barf.

man faum annehmen/ bag ade befannt ftnb. ©entil
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nennt auf ben q>f>irtpp!«en Drei große Surcane. £>er größte

unb gercaltfamfte unter allen ifi Sttagon in ber QDrooinj

QUba» auf Der £ujon, beffen furchtbare unb jerftorenbe 2lu$*

briicbe in altern unb neuem Reiten befannt finb. <£& ift

ein &Baflers unb (Scblammbulcan, obne allen ^toeifel ben

fübamertfanifd)en äbnlicb- 3n ber 9>rot>in$ Xaal, nafje bei

Xamaban, *>erfd;roanb ein SSerg ganj unb ein ©ee entffanb

an feiner ©teile. 3n ber §J?ittc blieb eine 3nfet übrig, bie

bejtänbig §euer auswirft unb ba$ &Bafier be$ <See£ ifl fo

beiß, baß fein gifd) barin leben fann, üluf 5Kinbanar ftnb,

nacb bemfelben SKetfenben, t>erfd?iebene Tukane, ©angtl

fctyeint ein ©olfatara $u fewu. ©ecbjig teilen nach <&ams

buagan, in bem (Gebiete be$ $6nig$ t>on Söulnan, liegt

ber SSulcan, ber burcb feine 2luöbruct?e 1640 fo befannt

rource. Durd) gorreft i(t ber *8ulcan auf 9)faginbano mit

feinen jerftorenben Eruptionen befannt. Sie 5D?oluffen ba»

ben obne groeifel mehrere brennenbe Söulfane ; ber t>on £er*

uate ijt befannt unb bie tmlcanifdjen Eruptionen ber mos

tuffifd)en Snfcln geboren nod> tyrxt au £age ju ben gemalt«

famften unfereS Erbforper*. 2lud) in ben neueren Reiten

baben fte gemutet. E$ fdjeint, M ob bie Jpauptflatre

ber vulcanifcben Xbatigfeit, wenigen* in unfern Sagen,

fid) eben nad> ben moluffifdjen ^nfeln binbrdngte. ©cbrod*

cber fcbeint fte gegen Horben, al$ gegen ©üben ju roeroen,

unb immer bebeutenber roerben bie Sulcane, immer ges

waltfamer bie Eruptionen, fo roie man ftd) biefen 3«ftfa

nähert. £b auf ber großen 3nfel Neuguinea Sulcane ftnb,

ijt, bei mangelnber $unbe som 3"tiern beS ?anbe$, md)t $tt

entfd)eiben. Unter ben 3«feln fanb kampier brei bren«

nenbe SJulcane, <Scb outen fanb &ier. Die 3nfe(gruppett

gieuirranb, 9teubannot>er unb Dteubritannfen entbalten meb*

rere ähtlcane; unter biefen fd)eint einer im Horben t>on

SReubritanuien ber bebeutenbße. 2luf 9teugeorgien fanb

9)ianbane ben Sulcan ©efarga; in bem 2lrcbipet t>on

©anta Eruj entbetfte berfelbe Sfteifenbe bie brennenbe Snfel
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sßufcano, bie SBitfon fpdter brennen fab. 2luf t»er 3nfel

älmbrpm, bie ben neuen JTpebrisen $ugel)ört, fab £orfter

einen 25erg geroaltfam bidV Dampfe aueftoßen unb genauer

lemtf er ben bebentenben Söulcan ju Patina fennen, mit

mehreren ©olfataren in ber 91dbe. Der langfam auffleh

gmee Dampf, Den @oof tm Snnern beö Sanbeä ton Oiea«

faleoomeu ivafyrnabm, fd;etnt auf Söulcane ju beuten, uno

cbgleid) man bi6 jegt auf Dteufeelanö feinen brennenbeit

SSuIcan fano, fo beweifen bod; bie twlcanifcben sprobuete,

t>te alle sKeifenbe entbedten, fo wie gefüllte (Erbbeben,

fcaß biefeö ü!anb ben Gbarafter ber Söulcanitdt mit ben übrh

gen heften be$ jertrummerten UrgebtrgeS tu biefev ©egenö

tfceilt.

5llle biefe 93urcane ftnben wir nun In bem jerftorten,

jerriffenen ©ebirggjug, ber, wie bie Beobachtungen ber 9veU

fenben teuren , aus Urgebirgen be|lel)t, unb ber, wie mir

oben K'merften, atö eine leid;t gezogene £inie bie $£e|tfüife

»on Elften unb ^eubollanb umgibt. ÜBir erfucfyen ben £e«

fer, bter bie (5ubfeefarte öorjunebmen. Q*$ wirb iljm niefct

enrg^b^n, baß biefe 3«t*ta, bie ftd) bi$ Borneo unb ßeles

beö immer mefyr nad) bem aftatifcb^ieuboUdnbifcfyen 3rt&rou$

binbrängen, offenbar auf einen jerflörten gufammenbang

Anbeuten , fo baß bie Snfelretbe »on ber ©übfptge t>on

$amtfd)arfa an bi6 nach Neuguinea bie ßuflen be*

üormaltgen SJftenö, — bie erfl nad) £>fien ge&enbe,

oann unterwärts nad) ©üben gebogene 3nfelreir>e, bie mit

Neuguinea anfangenb bt$ jur ©übfpige t>on 9leufee(anb

reid)t, baö »or mal ige £>flufer t>on 9leufeelattb —
gebilbet bat, äßenn man bie legt genannte ©pige mit t>a«

DiemenSlanb in Söerbinbung bringt, erhalt man eine Skr*

langerung be$ für* abgefdmittenen füblicben Zt)tilt *>on

Sfteubollanb, offlid) üon bem SEReerbufen an, bie biefeö £aufc

tl)eil$ bebeutenb vergrößert, ttyeilä ityrn eine «berrafd;enbe

fätynlityUit mit Slfrifa gibt.
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2lber biefe (Regenten ftnb nod) fehr un&oll|?änbig be»

fannt uub Die SBulcane nur sufaUtg entberft. 3n ber £bat

fonnen wir nur »on ben ^^iripptnen unb SXÄoluffen beljaup*

ten, baß wir ihre SBulcane, jn?ar nid;t ihrer SRatur, wol)t

aber ihrer 3af>l nad;, feunen. *8on allen übrigen ©egens

ben, Don bem nörblichen ^ayan an bi$ an bie ©übfpige

t>on Dleufeelanb, lagt ftd> feiueSwegö behaupten, baß wir

auch nur ble Jpälfte twn ben brennenben Tukanen wixtüty

entbedt haben, jur »olligen Klarheit wirb ba$ bem«

jenigen einleuchten, ber jtd) bie Slttühe gibt, bie 2lrt, wie

biefe @nrbedungen feit 6 d; outen unb Dampier bi$

auf bie neueften gelten gemacht würben, in ben Quellen

nachzugeben. 9tun taflfen ftd;, bem SSorbergefjenben jufolge,

wenigftenö acht unb jwanjig 93ufcane nachweifen. SSerbop*

peln wir biefe gaW, — unb wir ftnb ohne allen Jweifel be*

rechtigt, mehr al6 bie Doppelte gabl anzunehmen — fo würbe

ble 2ln$abl ber brennenben Söulcane, bie auf bem jerrifles

nen £>jtranbe i>on Elften ftch beftnben, wenn wir bie @rdn§e

ber übviggebliebenen Urgebirge nid;t überfchreiten, bie ber

big Unalafd)fa verlängerten 2fnbe6?etre bennoch übertreffen.

Unb wenn aud) bie frühe ©ewalt ber SJulcanität, welche

bie jufammenhäugenben ©ebirg6fetten gewaltfam jerriß, bie

fpätern Eruptionen mäßigte, unb ihnen ben grogartigen

unb moujtrofen (Sbarafter, ber bie fübamerifanifchen bezieh»

net, benahm^ fo fonnen wir boch nicht an ihrer frühern,

allen begriff ber Gegenwart überftefgenben ©ewalt zweifeln.

«Betrachten wir nun alle bie übrigen 3"f«l« be$ ©üb»
tneerö, fo reicht, bei ber großen Uebereinftimmnng unb Eins

formigfeit ber 23ilbung, ein allgemeiner Ueberblid fun /

SKefultat, weld>eö ftch un$ aufbringt, mit Sicherheit $u be*

grünben.

Sllle ©übfeeinfeln jenfeirS ber ©ränje ber UrgebirgS*

infein haben ber Söulcanität ihre gegenwärtige ©eftalt jii

terbanfen, unb auf feiner 3nfel tyat man &i$ jicftt irgenb

eine ©pur *>on Urgebirge gefunben. bekanntlich fyabtn bie
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Sfteifenben, f#on feit man ba8 ©übmeer tennen lernte, bie

Snfcfo in l>of>c unb niebrige eingeteilt. Die faben Ijaben

in ber Sflitte faff Immer fegelformige 23afaftberge, bie ent»

weber nod) brennen, ober bod) beutlfcbe Spuren ber 2Mcas
titrat aeigetu Die nuiffen, ja fa(t alle, ftnb mit Korallen*

riffen umgeben, welche fruchtbare ebnen bilden. 2luf ber

©piBe ber s23afaltberge finbet man, fo weit bie 23eobad)tun*

gen reiben, no$ brennenbe, ober ausgelöste Krater, unb
bie Äorallenebenen enthalten öftere Lagunen, bie man woblM etngefunfene Krater betrad)ten Darf, ohne bier in ber

f^itte ber auSgebebnteffen $8ulcanirdt bem Vorwurf eines

tt>WfYtbrti*en $>bantaftefyiel$ aufgefegt ju fe»n. ifi

wobl feinem gweifel unterworfen, baß bie urfprünglid; fafj*

len, im <9?eer tfolirt ftefjenben S3afaltberge bie ©runbfagen

flebifbet haben für ben ^oradenbau ber sjjotypen unb man
muß annehmen, baß einige biefer SSerge, felbff bi$ jur uns

gewöhnlichen J>6be, wie HWowtta 3toa auf ben (SanbwicbS*

infein, bervorragten , wdbrenb anbere ttulcanifche Söerge bis

unter bie £>berfldd;e beS SfteereS bwmfanfen, in ber Wutt
burdb bie in ftch ^tttetngefutifencn Kratern anfebnlicbe s#er*

tiefungen bilbenb, @tne 2lrt (golfataren, bie unter bem SWeer

erlofcben! 5ffiie bie Korallen ibren fferg wed)felnben S5an

on bie über ba$ Sföeer beruorragenben 23afaltberge nnfd>rof*

fen, fo aud) an bie Sftänbcr ber aus ber &iefe b*»'*>orra*

genben Q3afaltberge, welche bie £>berfldd;e beS iöieereS nicht

erreichten. £Me eingefunden Krater in ber üttitte biefer

23erge bilben bie Lagunen, bie baber burdjgdngig Speers

waffer entarten, ©o entflanben bie fogenannten niebrigen

Snfeln. (ES i(t unmöglich, bie 25ilbung Der boben unb nie»

brtgen 3nfefa im @übmeer mit einanber ju t>ergleid;en,

obne unwilifuhrlich ju bem ©c&lufle gebrdngt $u werben,

baß baS unter bem Speere liegenbe, burd) KoraUenbau ber»

ftedfte Orunbgebirge bem ^eruorragenben ber boben 3nfeln

ähnlich fetm muffe. 9tid)t feiten iff in ber 9ta> ber tfo*

rallenriffe ber niebrigen 3«f*fa tint unergrünbliche £iefe,
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bie auf einen febr fc&roffen 2l&bang beö verborgenen ®runb*

gebirgä, mld)e$ bem Äorallenbau alö GJrunblage biente,

biubeuter. Die Svorallenebenen , welche bie ?Öafauberge Oer

boben 3"fel« umgeben, unterfcbeiben ftd) In nicbtS *>on cett

niebrigen. Unter ben greunbfd;aft$s, ^ocierdtös, glcte?,

^cbtffereiinfelgruppen fommen bob* uwb niebrige 3 ? lHn:

miteinanber bor unb bie eigentlicb fogenannten niebrigen Jus

fein ftnb folctye, ble aller bert>orrageuben Söerge entbehren.

£>b auf biefen jerjlreuten Snfefgrappen nic^t^ ai$ Was

faltgebilüe mit ben ifjnen untergeordneten ®ebtrg$arren oora

fommen, t(t bei ben bürfttgen 9tac&rfcbt«n fd)n>er $u enttöeie

benrf Dag biefee ©*bilbe ba$ *Sörberrfd)en&e ijt, tarnt

man ä\ö geroig annebmeri. Die 9tad)ricbten einiger ^Keifen*

ben tum anbern ©ebirgSarten ftnb febr unbeftimmf*

9ced) bretinenbe $ureane ftnbet man »orjugiicb auf bett

tiorblicben 3nfetn> uud bie Patronen mir ibrer gortfeftung

gegen Horben ftnb in biefer ütucfftcbt befonberg mertirura

big. ^immevmänn nennt einen *3ufca« unter 23° 30',

einen ^weiten unter 24°, einen britten unter 25
ö
, einen auf

@rtgan , brei auf $)agan unb einen aebfen auf 2lj]fumption,

befien Dafetm aucb burd) Sapewroufe beftätigt n>tro. Die

Carolinen unb Sorb 3)?ulgrat>e'6 2Ir4>*pet (Inb wenig be*

fannt, unb e$ ift febr leicbt möglid), ja fetbjt wabrfcbetns

lieb/ bag man äueb bter nod) brennenbe *8ulca;ie ft\bett

wirb. Zimmermann behauptet gelegentlid;, bag bie (*tn»

ftobner ber Carolinen tdglirf) ?öufcane brennen fetben, obne

jeboeb eine befttmmtere Angabe beijubrtngen. 2luf £ofoa>

ttner ber greüubfcbafteinieln , faben @oof unb ^or|iec

Dampf au$ einem 23erge b^öorftdgeri unb nad) ement

neuern 9[ftiffton$bertd)te ftnb bort (Srbbeben niebt fetten,

©o faun man ©puren t>on nod) tljdtiger 2$ufcanitdr burdj

bie ganje Steibe t>on 3nfeln »erfolgen, bie bureb il>re merfs

trürbige ©ruppirung auf bie uralte s2lu$bebnuug be$ großen!

kontinente t>on Slfteii unb Oteuboüanb fö emfebteben bmöeui

Hü* Sftart »erfolge nur auf ber <£l;arte bie X'aoionen un$

ZI



(Prolinen, bie t>on Horben nad) ©üben reftben; bte oben

genannten 3nfeln, bie, an bie Carolinen anftoßeub, fict) t>on

Söeften nad) £jten erpreden; bann bte Snfetgvuppen, bie,

nacb ©üben laufenb, mit ben greunbfcbaftäinfeln eubigen —
unb bte Söejiefjung biefer Snfeln auf btejenigen, bie Uvges

birge bilDen, b eiber auf Dteuboüanb, aI6 ben übrtggeblies

benen 9fteft eines jerjtörtcn Routinen«, mag einem Seben

ffar »erben. Senfeitö biefer ©rdnje werben bie ©puren

fdtner. Xurnbull behauptet, baß er Corona 9ioa unb

SSttowua SDtorarap rauchen fab, unb gorjter, baß auf ben

@efell|"d;aft$infeln (Jrbbeben nicfjt feiten ftnb.

2Benn wir nun erwägen, baß bie in Snfeln jertrennte

UrgcbirgSfette oon ^ayan bis Oleufeelanb burd) ibre jer*

riflfene ®ejtalr, burd) bie Stellung ber Snfeln gegeneinanber

unb aller gegen baä fefte £aub, auf i(;ren uormaffgen

fammenbang in ftcb unb mit einem großen Goutineut bin»

beutet; wenn wir feben, baß bie 3«felgruppen von ben

novolicb über bie Sabronen liegenben Snfeln, butd) biefc

Carolinen u. f. w* bi$ ju ben greunbfdjaftämfeln bte nanu

riebe 23e$tebung auf bie auffaüenbfte ©ttfe beibehalten;

wenn wir wiflen, baß biefe ferneren 3«fein b^»»rra=

genben unb t>erfunfenen 23afaltgebirgen bejteben; wenn wir

enblicb erwägen, baß biefe glö^e üorauöfe^en, auf weld)en

fte rubren unb bie ftd) nur über ber $Äeereöflad;e biloen

tonnten: ft'nb wir bann niebt genötigt anzunehmen, baß

baö jel^t in jerjtreuten 3" fein berumliegenbe £anb üormalS

^ufammenbing? baß äfften unb 9ceubollanb, ein großes

kontinent bilbenb, weit in ba£ ©übmeer hineinragten ?

Sötrb e$ nia)t wabrfcbeinlict), baß ba$ alte Urgebirge burd)

bie erfte bier bargefieüte 3"felretbe begranjt warb, weiter

binauö aber ein großes, mit SÖafaltgebilben bebedreö glog«

gebirge, weld&eS gewiß bis jur ^weiten 9leibe, wabrfebeins

lieb aber tweb weiter, bi$ über bie ©anbwid)ö», SDiarquefaS*

unb ®efellfcbaft£infeln bin<ui$reia)te? baß b^r ein Atlantis

ju ßirunbe ging, unvergleichbar mäd;tiger M bag, welche«
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bie. grfed)ifd)e @age Im SBeßen »on Europa t>erftnfen Heg?

<£$ 1(1 wobl gewig, tag bie amerifanifcben Söulcane wenig

Ginflug gehabt baben auf biefe ungeheure ^erftorung. @ie

ftnö nod) in ibrer 93Iute^ föiellric^t baben t>fe feurigen

©tdtteu jTd) erjt entjünbet, nad;bem t>fe aftarifdjen Tukane
t>ie uralte $raft in ben Krümmern ber eigenen 3txftov\m$

fanben. £Bir erjtaunen über bie ©ewalt ber fübamerifanf*

fd;eu *8ulcane, über t>fe furchtbar boben Waffen t>fe fte auf*

getbürmt baben, über bie mächtigen beweglid;en SBerge, btc

ftd> in Sföerifo beben unb fenfeir, über bie ^erriflenen Z\)ä*

ler, bie wie monjlrofe galten mit (teilen £balwdnben t>on

ungebeurer J>6^e fiel; bildeten, über bie jerftörenbe ßraft

ber (£rbbeben, Jpier Weint ber SBerbrennungSproeeg in bem
ml) jufammenbdngenben Sanbe concentrirter, alö irgenb wo,

unb bie augerlicr) getrennten sprocefte fc^einen auf eine t>era

borgene SSetfe ftd) wed;felfeitig ju unterftü^en. 2iber bie

qObantafte wage e$, ba$ Söilb be$ grogarttgen feurigen *pro«

ceffeS au^umalen, ber bamalö ftatt fanb, alö alle jene

S3ulcane in ben unermeglidj boben 23ergen, beren Jpobe

Jjöd)|t wabrfcfoeinlicb bie beä Gbimborafio übertraf, bie j?£t

alle jerjlort, $ufammengeflür$t, »erfunfen, *>erfd)wunben

ftnö, tfcfc wed;felfeitig untereren — unb man mug ge*

flehen, bag bie grogten (grfd^einuugen in 5lmerifa niefct bin»

reichen, um ein Söilb son bem unermegltcben toulcanifcfcett

9>roceg $u geben, ber einen betrdd;tlicfyen äßdttbetl ^erjtorte

unb ba$ grogte aller Weltmeere btlbete. 3)1 nid?t nadj eis

ner fo mddjtigen 3 crftörun8 SWorowa Sftoa auf £watbi um
ein Söebeutenbea bober, alö Montblanc? Unb bennod) ift e$

I)6cf)ft wabrfd)einlfd) nur eine berborragenbe ©pige »on ei*

«em »erfunfenen SSafaltbergej bod) gefegt, bie §lo§e, auf

welchen biefer 25erg rubt, ragten nod) über bag Wim ber«

»or, fo bat er bennod) in ber Urjeit nur ein Vorgebirge

bilben fonnen. Sie Tukane, tiefer nad) Elften ju, bie auf

Urgebirgen ruljen, wie in i^übamerifa, ftnb obne $mtfd
unvergleichbar böfyer gewefen t Unb in Sfteufeelanb, auf

21 *
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SKeucalebonien, unter 20° fublidjer breite, fafye gortfe*

aud; jefct nod; Söerge, Die über tote ©cbneeiiuie beraorragten.

SDtan Darf jwar nid)t glauben, baß btefe Jerjlorungen

mt allen £>rten jugteieb, ober in einer furjen Jeit jtatt fan*

Den. Q>anje ©egenben waren ofyne ^weifet ruljlg, wdljrenb

in anbem Die beftigften Eruptionen wüteten. Der -Bufams

menbang ber £dnber, big tief in ba£ ©ubmeer binein, uns

tetbielt ftd> bier, wäbrenb er bort gewaltfam jerriflfen warb;

unb 3ai)rtaufenbe binfcurd) mit juuebmeuber, in anbern

mit abnebmenber Energie, mag ber 3^(16runggproceg tbds

tig gewefen fei;n, ber ja nod) nid)t aufgebort bat, melmebr

in einer großen fÖienge tbäiigcr 33ulcane nod) immer fort«

Dauert. SIber bennod), wenn wir ben gew6l;nlicben gefe^s

mäßigen ©ang ber 9?atur errodgen, ben jte, aud) wo fte

willfubrlid) jerftorenb $u wirfen febeint, niemals verlaßt,

türfen wir vooltf annehmen, Daß Die Eruptionen allmdblicfc

jteigenb in irgenb einer Epod)e ein t)bd)fie& Extrem erreid)*

ren, Dag bann alle eiujelne ^erftreute feurige ^roceffe eine«

gemeinfcfyaftticben Sfreunpuncr gefunDen b^ben, unD Daß Die

ifoltrten, in£ ©affer b<nelngetaud)ten , twlcamfcben , jum

Sbeit nod) brenneuben 3nfeln Die 9tefie jener Epoche ftnb,

in weld)er DaS gufammenbremien aller Eruptionen einen

SBelttbeil t>erfd)lang, Deflfen Umfang unb ©roße in Den $er*

tiflenen gragmenten ftd) nur mübfam erfennen laßt.

2Ba£ Die *8ermtitbung, Daß in ba§ ©ubmeer ein bes

Deutenber £8elttbetl oerfunfen jet, fa(l bis jur ©ewißbeit

freigert, itf Die £batfad)e, au e$ £e&en jener 3nfefa

Die uberrafcbenbften ©puren Der 9leubeir trägt. 2luf Den

S«feln, Die' mebr iu Der 9tdlje t>on Elften unD 9teuboUanb

liegen, Die nod) ©runbgebirge enthalten, fanDen Die

turforfeber nod) eiue etgentbümlid)e Vegetation: fo in 9teu«

gutüea, in Ealebonten, in Sfteufeelano. 2lud) eine eigen»

tbümlicbe Sbierwelt bat ftcb tbeil$ fd)on gezeigt, tfyeilä wirt>

pe obne $miftl flarer ^erportreten, wenn wir Diefe SdnDer
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genauer rennen lernen. Vor allem wirb bann aud) eine

Vergleichung ber Vegetation unb Slnimalffation biefer 3n=

fern mit ber anffalleub eigentümlichen &on 9teuhoflanb

großem 3hterefle gewahren. Unb wie biefe 3nfeln ftch burch

eine Ztyex: unb ^flanjenwelr, bie wir wohl eine urfprung*

liehe nennen fönnen, auszeichnen, fo enthalten ftc auch eine

urtprunglicbe 9flenfcbenrace (Slutodjtbonen), wenn wir ba*

entfernte 9ceufeefanb auflnehmett. #fer alfo, wo bte 9fe|te

eines UrgebtrgeS übrig blieben, erlieft ftch aud) ba$' uralte

£eben. 2luf ben entfernteren 3nfeln ffl biefeS nicht ber gall.

©iefe, bie offenbar nur Sftejfe berfunfener Vulcane ftnb, h<*s

ben alle ©puren be$ frühem £ebenö verloren. <£in neues

Seben ift erff, nrtd;bem bte Vulcanität ihre Äraff »erlor,

auf ihnen hervorgetreten, Sleue spflanje'n erzeugten ftch

fpdrltd), wie gor per auSbrucflich bemerft, ohne ton je?

nen ber tropffchen Sßelt fonjl eigenen 3nfecten burchwühlt

ju fevm. (Sine neue $J?enfchenrace, malar/ifcher jperfunft,

brdngte auf ben Snfefa, bie in ber grogern 9tdl)e be6 gejts

lanbeS noch Ureinwohner enthielten, biefe nach bSm 3nnem

juruef , bemächtigte ftch ber $üfte unb umgab freiSformig

bie elngefdjlojfenen Oleger, bie auf fo fielen 3nfeln beö ins

bifchen SlrchipelagS t>en ihnen jufammengebrdngt waren,

wie fte felbfl jum £h«M bon ben fpdtern Europäern, SMefe

9ftalat;en, weiter in bem ©itbmeer hmmtirrenb, ftebelten

ftch auf ben entfernteren Snfeln an, unb htad)tm bie cufc

tMrten ^{lanjen ber j)eimatb, 5lften3 23robbaum, $aftnen,

@ocu$ u. f. w. mit ftch, begleitet »on wenigen ^auStbieren;

wie ein folcheä irrenbeS £erum (treffen auf unüoUfommenen

gabrjeugen e$ erlaubte, bte grogern jurueffaflfenb. ^o futs

ben wir auf biefett Snfel.t eine üppige Vegetation, bte ba$

tropifche ftrtma unb ber fruchtbare t>ulcanifd;e $3o?en fchnett

gebeten ließen , bereu ^racr/t aber fctneSweges, wie in ans

bern ©eqenoen ber tropifdjen Qßelt , in weld/er bie uralte

belebenbe ftraft ungeftort hat walten fötinen, ftch burch eine

reiche gülle ber Gattungen anzeichnet, 3luch bie $hierwett
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»ermoc&te tiid>t fcerü&er ju teilen, um biefe 3nfelu %* bes

»olfcrn. Die grogen glebermdufe mit i&rem fctywerfdlligen

gluge erreichten nur Die 3nfeln, bie unter ftd) unb bem fes

tfen Sanbe ndfcer ftnb. Snf^ten ftnb feiten unb nur #unbe,

©c&welne unb Jpilbner begleiteten bie auf ben 3«fcta ft#

anftebelnben <£inwobner.

2iber ber Umfang be$ r)ier serfunfenen unb jerfrorten

2BeIttI)eil$ ift aller OBabrfcbeinlid)feit nacb febr grog gewe*

fem Denn, n>ie wir tum jtamtfd)atfa unb Sapan emreb bie

spijWppinen, Sttoluffen, Neuguinea u. f. w. bis 9leufeelanb

bie innerfte Snfctrcl^e waf>rnel)men , bie eine beutlicfye 25es

jtebung auf baö gefttanb t>on Elften unb auf 9leuf>ollanb

bat; wie wir bureb bie gabronen, Carolinen u. f. w. bi$

auf bie freunbfd)aftlid)en 3nfeln, biefelbe 23ejiebuug in et«

ner jweiten Sfteibe beutlid) wabruebmen, fo i|t fte felbft in

ber Sage ber ©anbwidjS?, 9)tarquefa$s itnb ©efellfcbaffSins

fein niebt 511 t>erfennen unb bie t>6llig übereinjlimmenbc na*

türltcbe Söefcbaffenbeit biefer Sdnber überzeugt uns t>on fb5

rem frühem 3u !
öwmen^ang mit ben 3nfctn ber ^weiten

SReibe. ©0 jeigen tiefe jerjlreuten Unfein auf ein ttorma»

figeS gefHanb bin , welctyeg »on ßamtfcfyatfa an bis 9teu*

feelanb über 120 23reitegrabe , unb von ber S&eftfufle uon

Sfteubollanb an bte ju ben legten mit bem Slrcbtpelag ber

©efellfd)aft6infeln in 93erbinbung jlebenben Snfeln ebenfo

120 ßdugegrabe betrug , ja l)6d)ft wabrfdjeinlid) nod) weiter

gegen £)tfen retd?tC/ wie bie unter 92° wefttiefcer Sange lies

geube £)ffevinfeT, bie offenbar ibrer 9*atur nad) ju ben übri«

gen gerechnet werben muß, ju bewetfen febeint. 2llfo biU

bete, in einer (£pocbe, bie wabrfd)etnlid) in bie Urzeit bed

menfcblic&en ©efcfcledjtä, aber ju gleicher Jeit nad) ber äU

fern ©eblrgSbilbung , in bie 3eit ber dltejlen SBilbung auf*

gefebroemmter ©ebirge fallt, Elften mit jenem t>erfunfenen

Sertrümmerte« ?Bertt&eit ein f«bf entfd)iebene$ Uebergewidjt

fce£ feflen Sanbeg nad) einer befiimmten SÄic&tung ber jpalb«

fuget l)in, unb bie Darßettung, bie wir Don ber britten2lb*
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tbeilung *>t\' SQMtrheile oben gegeben haben, nad) mld)tt

31jicn mit Oceubollanb burd) einen jerriffenen 3(t&muö öers

bunben ift, fo baß bie norblicbe Jpdlfte ba$ Uebergewicbt

bar, gilt mir für nnfere gegenwärtige, nid)t für eine frü*

bere (£pod)e.

SÖ3fe wir uns bi$ babin mit ber S5etrad)timg ber ojtlfe

eben. Sauber befct)affigten , fo wenben wir un$ je§t nadj

2Be|?en, um biejenigen Sdnber $u betrad)ten, bie t>on 3ns

bien bießeitä be$ ©angeö un$ ber oben bargejtellten jweis

ten 2lbtbeilung, auo Europa unb Slfrifa beftebenb, jufü()s

ren. (£$ tfl merfwürbig, baß ber ©angeg, werter in ber

(tlten inbifd;eu Anthologie eine fo bebeuteube 9Me friert,

auch wenn wir bie natürliche Söefdjaffenbeit beg geftlanbeS

ber Qrrbe unb ben ©egenfa£ ber *)3rocefie, bie bie Sanber

*erdnberteu, betrachten, eine große Söebeutung erraff« 5luf

ber ®rdn$e oon Snbien unb Werften treten fcr)on jene <5anbs

wüjten berbor, bie »on ©ebfrgen, welche Idngö bem 3nbuö

ftcb ^tnjiebcti unb mit benen in 93elufd)ifta» in SSerbinbrntg

flehen, burd)fcbnitteti werben. 3eufeit$ biefer ©ebirggreibe

werben fte mächtiger, ©anoebnen &on großer 2lu6bebnung

burcbjiebcn SJfganiftan unb ba§ ganje füblidje Werften, ja

fie brdngen ftcb bi6 in bie 9ldbe fcom fagpifeben Speere bin

Ungeheure ©anbebnen burcbjieben ganj Arabien, brdngen

ftcb an ben 6)1lid)en Abhang be$ Libanon bi$ an ben fübs

lieben ber armenifeben ©ebirge, burd) einen großen Xtytit

toon Sföefopotamien. Unermeßlid^e ©anbebnen, in 2legt;pren

anfangenb, burcb|tebeu ba$ gatije 3«nere t)on 3Ifrtfa, bie

größten 5öüj?en ber <£rbe bUt>ent> unb trennen baS norblicbe

Sffrifa, bie ganje Rettt beS 2ltlaögebirge$ mit allen ihren

*Berjweigungen, *>6Uig t>on allen afrifantfehen @ebtrg£$ügetn

betrachten wir biefe, .fo finben wir, baß fte fajt alle mit

einanber t>erbunben ftnb. Sftur bie tnblfcbe SBüfte Ift, wie

e$ fcheint, burch bie ©ebirg^üge, bie, t>on jTpmbufufcb au$s

loufenb, nach 23elufcbtjtan reichen, t>on ben perftfcr)en 2öü?

ften getrennt. Diefe ©anbebuen waren offenbar In früher».
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gelten 9D?eere£boben. 3fn einer öorge{d)id)trid&ett 3elt mt
ölfo ein befceutenbcr Xljtil t>on 3nbien biegeitö be$ ©ange$,

Werften, biö fa|t nad) bem fa£pifd)en 9tteer, (ja eö i(l nic^t

unroatjncneinlicl?, bßg aud) biefeS burd) feine fübo(tlid)e

©etre mit oem inbifd)en SÜteer in Söerbiubung jtanb), fa(l

gan$ Arabien, ganj Unterarten, ba$ «ganje norblicbe 2lfs

rifa big an baS Wasgebtrge — unter Söaffer. (Srinjetne

(Gebirge ragten au6 biefer 5Bafiferbebecfung b^füor. %lod>

immer geigen bie ©anbebnen ©puren be$ tterbunfteten Speers

roaflVrg unb eine SRenge t>on ©a^lacfen t>on faltigen ©eett

Seigen ftd> allenthalben, in Snbien, in Kerpen, in Arabien,

fm Innern üon 2(frifa. S5etrad)ten wir bie norbttd)en ©es

genben Don Europa, fo finben wir aud) bier niebrige (Jbneti

i>on groger $(uäbebnuttg unb mit einem metfwurbfgeti 3Us

fammenbang. Die Gebirge in 3rlanb, bamit wir mit bem

xoefitichen spunct anfangen, fteben burd) bie Urgfieber ber

*)>orpb»rformation (burd) ben Urtrapp) ebenforoobf, als bnrdj

bie neueften ©lieber berfelben gormation mit ben fd)otttfd)ett

©ebtrgen tmb burd) biefe mit bem in 3"frt" jerriffenen ©es

birgejug, ber nad) ©ronlanb refcbt, etnerfeitö, — burd) Urge»

birge be$ füblicben %xlanb mit ben Urgebirgen be$ fublicfoen

gnglanbg unb baburd) mit ben fran$öftfd)en, bie ju ber gros

gen *p»rendenfette geboren, anbererfeitö in ^erbinbung. 3a

fte ftnb burd; biefe mit bem mächtigen ©ebirggjug, beffen

@rftrecfung ftd) t>on ^IBejlfubroeft na* £>jtnorboft biö tief

in Elften ^tttein »erfolgen lagt, »erbunben. @o jeigt fu$

in 3rfanb eine ©palmng ber ©ebirge, bie einerfeitö in ben

einen %w\q ber ©ebirggjuge, bie ftrablenfcrmig t>on bem

9torbpo( auslaufen, ftd) nadb ©üben erjfrecfenb, anbererfettS

in ben mdd)tigften ojtrcejtnd)en ©ebirg^jug ber gaujen <£rbe

bineinragen. 3«nfd)en biefer Spaltung bilbet ftd) eine nie*

brige ebne, bie ftd) fcfyon im füblidjen (Snglanb anfangt,

(Sie erjlrecft ftdj) burd) ba$ ganje norblid)* granfreid), bur#

ganj 9iieber(anbcn, burd) gan$ ©dnemarf uub ba$ norblfd)e

£eutfd)tanb, burd) 9>oIen7 Sicffanb, erlaub, einen grogen
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£(jeil Don SRußfanb, bis nach bem fchwarjen ttnb fafyis

fchen SEReer. Dag baS fchwarje unb faSptfche SÜ?eer mit

efnanber In SSerbinbung waren / bag bie ebene, bie Je^t

beibe Speere trent, öormalS StteereSgrunb war, i|t jegt all*

gemein anerfannr. 216er eben fo gewig ift c£, bag in \t»

genb einer tjorgefchfchtlichen @pod)e baS fchwarje 9tteer unb

bie £)ftfee mit efnanber fcerbunben waren. SBenn wir bfe

Gbenen betrachten, bie ftd) |wifd)en beiben erftrecfen, Um
tten wir nicht ^axaw $Weifeln. £iefe$ grogc 3Sfleer, welches

t>on ber Norbfee bis jum faSpifd;en Speere reichte, war ge*

gen Horben begranjt öon ben norbfublichen ©ebirgSjügen,

gegen <^üben »»n ben oftweftlid)en.

.
Ueberfchauen wir nun ben ganzen 2öelttheil, fo ft'nben

wir in einer borgefcbtchtlichen geit ein Slieer, welches t>on

ben fcanbiuat>lfd)en (Gebirgen , t>on bem @et>orücfen an bis

tief inS 3nnere bon Slfrtfa reichte; ja wie tief eS l)ineinge*

ragt ^aben mag , ift fauni auszumachen , ba uns bie 23es

fchaffenhett beS innern EanbeS noch völlig önbefamu iff.

3fuS biefem SBfeer ragten bie 2ltlaSgebirge , bie tyyxtiwn,

bie @d;weijers unb Xproleralpen mit ben ©ebirgen in 2lu=

»ergne, bie 93ogefen, Slrbennen, ber £ar$, baS (Jrjgebirge,

baS Düringer SBarbgebirge, baS Sliefengebtrge unb alle bie

vielen einzelnen ©ebirgSpartien , bie biefen 3»g von bem

fübjichen JT?od;geblrge trennen, ferner bie ßarpatben mit als

len ihren Verzweigungen nach <£üben, bie fm*ifchen, armes

ttifchen ©ebirge, ber $aufafuS, ja bie fublfdje gortfefcung

Jpinbufufch — als Snfeln hervor. «Bie biefe 3nfeln ftd)

»er&alten haben, ffl freilich fchwer, ja bis |t|t unmöglich

ju bejtimmen. Denn erjt mußten wir allen unfern Söeobacfc

tungen ein allgemeines Nivellement biefeS 2öelttheilS in vers

fchiebenen Jpohen $um ©runbe regen, weld;eS nur in eins

jetnen, völlig unjureic^enben 25ruchftü<fen vorhanben ift*

©o t>iet ift aber entfehieben, bag eine vergleichenbe 23etrach*

tung beS oftlicben £BeltthellS (wie er ftd) in Elften unb in

ben jevjttrten Siefen, bie im ©übmeer jerftreuet ftnb, jeigt),
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mit bem weftlic&en öaö ftd&ere SKefuItat gibt, ba# in frus

Ijern »frton öort ba$ £anb, bier baö SEfteer/ ba$ entfd)ie«

bene Uebergewid)t batten. 3war W feineönoege* unfere 2lbs

ftd)t, ju laugnen, bag in jener 3eit aud) bebeutenbe Zueilt

jeneS ojHfc&cn SßWtt&eltö öom Speere beDedt waren, wie

35. bie groge glö^ebene in ßbiua ; aber bennocb müflfen

einem Seben bte weit auögebeljnten niebrigen ©anbebnen

auffallen, bie in bem weftlidjen Elften, in Europa unb 5lfs

rifa fo mäd)fig unb in einer folgen Söerbinbung öorfom*

men, wie in feinem anbern 3Belttl)eif. §ur eine SSetrad)*

tung, wie bie gegenwartige, ifröor Willem notbwenbig, bie

großen allgemeinen jpauptjuge feftjubalteu , ctyne ftd? burd)

bie Dielen einzelnen 2lu£nal)men jtoren ju laffen.

<£ben fo wenig ijt e$ unfere 21 bftd)t $u laugnen, bag

bie Spuren einer erlogenen 23ulcanitdt in Europa, im wefts

licl)en Slften unb 3lfrifa, nacbgewiefen werben fonnen. Denn

obgleich wir, mit ferner, nod) immer geneigt ftnb ju

glauben, baß bte willfübrUd) bilbenbe 9>bantafte oft *8uU

cane entbetft bat, wo feine waren, fo fprecben bennod) uns

wiberlegbare &l)atfad)en $u laut, um abgewiefen werben ju

fonnen« ©o jeigen unö einige rbeinifcfce ©ebirge, wie ba$

in 5lut>ergne, unleugbar bie ©puren erlogener sQulcanitdt.

Slber bennod) bleibt e&. (u5$ft merfwurbig, bag bie alten

<5agen unb Überlieferungen, in weldjen bie mächtigen glus

tljen, bie ©ewaften bee" 2BafiVr$, plo^lidje, groge Sauber

äerftorenbe lieberfd)wemmungen eine fo gro§e 9Me fpielen,

in weiden wir ba$ @efd)led)t, .bem ftnfenben SBajfer fols

genb, ba$ neu ber&ortretenbe £anb beoolfern feben, — fo

wenig üoii 93ulcanen fpredjen. Unb follte nid)t bie grauen?

bafte Gewalt feuriger ^)roce(fe in ber, mit ben Waturs

Gräften felbfl auf eine verborgene SÖeife fcerbunbeuen <Pban?

tafte be$ ©ejcblecbt£ einen unauelofd)lid)en <£fnbruc£ ^ins

terlaffen baben ? (Selbjt bie 2luSbrtid)e üou Sletna unb 23es

ftw fallen in fpärere %tittn unb bie bunfle ©age t>on 51t-

lantiS, bie bod) fafl sereiujett ba|W;t, ijt ba$ einsig groge
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allgemeine ^dnomeu , weldjeS auf eine tief eingreifenbe

SBirfung ber ^ulcdnlrat in ber Urzeit beö (Befd)Iedjfeß tyn*

'beutet. Uufeve Meinung ift atfo nicfer , baß ba$ SBaffer
allein tlja'tig war in ber we(Htd)en .fpdlfte bei* ölten 25Mt,

wdfjrenb ba$ geuer allein wtitljete in ber cflfid^en. 9htr

ein Ueberwie^en be$ einen *proceffe$ f>(ery jweiten bort,

fcfyeinr notfyweubig angenommen werben ju müflfen*

Die genauere geognoftifdje SSefdjaffenfjeit ber füblidjen

Ebenen f|t tiic^t funlduglfcfc befannr. Unwal)rfd?einli$ fd)etnt

e» nid)t ju fcmi, bag fte eine große 2lel)nlfd)feit mit ein»

auber fyaben. Die niebern @egenben son Aegypten befielen

öuö einem altern Konglomerat mit Ijduftgem oerftefnerten

jpol$; auf biefem ru^t eine Äreibeformation , beren ÄalF

oft löchrig unb t>er&drret, bann gelbfid) grau, oft Tocfer,

weiß ift, $um £l)eil abfärbt , unb faft auS lauter yttti&tm

merten 9Jiufd)eln $u befteben fcr/eint. (€$ ift ber $alf, ber

öorjüglid? $um ^pramibenbau benutzt warb,) Siefe Äreibe

wcdpfelt mit @fp$. 9tad> (Sinai ju fanb (Seemen eine

Äreibeebene mit geuerfteinen; bte $reibefcr)icfcren tu Oliebers

agypten reichen tiefer in ba$ 3mteve üou Slfrifa , unb uad)

©ebirgSarten, ble mir ber reifenbe ftaturforfdjer .fpemprid)

3ufd)icfte, flnbet man in fcer £)afe @d)ioa (wo ber S^plrer

2hnmon$tempfl war), nod) immer bte ndmlfd)e £reibefor=

mation, bte bei 2Ueranbrien ftdj $eigt, wenn attd) t>ielleid)t

mit einiger Olbdnberung. ift mir dugerft wal)rfd)emlfdj,

baß btefeä neue glofc bat? #auptfI6§ aller niebern afrüani?

fcfcen <£bnen ift, unb man muß biefe neuere gormation woltf

unterfdjeiben t>on alteren, bie, mit bem SUfaegebirge oers

bunben, nad) bem mtttelldnbifcr)en Wim ju gelagert ftnb.

£)o# fd?einen bte oerjteinerten Sluflerbdnfe t>on fe&r neuer

Söilbum* $u fer>n.

3m Horben treten in jenen oben genannten (Ebnen

mächtig« $reibegebirge Ijerbor, unb $war auf ben entfern«

tejten ^Quncten. <So im (üblichen (£nglanb, im norbtfdjen

granfreid), tu Ddncmarf, in ©d)weben , in ber btefen San?
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bern gegenüber ftegenben £)|tfeefüffe Deutfd&ranbS , In

lanb, an bem norblid)en Qlbbang ber Starpatben nad) ber

|>oIntfct»en <£bne ju, in ber tubanifdjen (Jbne, Die an ben

iwrbltchen 2Ibf)ang be$ ^anfafud gränjt unb t>on ba nad>

bem fd)war$en «EReer ftd) ^tn^te^r.

^Beobachtungen über bie ^Mchnffenbeft ber norblicfren

<£bnen in Europa machen e$ t)6cb(t wabrfcheinlicb, baß bie

Äreibegcbirqe früher r t>om iOiccrc bebecft, ein jufammens

höngenbeä ©anje gebllbet ^aben. 60 waren bie franjofu

fchen jfreibegebirge offenbar mit ben englifd)en öerbunben;

fo bie $reibegebirge in ©cboneu mit benen auf ben banfe

fchen Snfeln ©eclanb unb 3J*öen «nb auf SKügen. Dafielbe

Stteer befpülre bamatö Den nördlichen 2lbbang ber SIrbennen,

bie ©ebirge, bie fid) &om j)arj fa# ununterbrod^en bis nach

SIften hinein, a($ SSorgtbirge ber großen Slfoenfette, hinwies

ben, unb ben weftlichen Qibbang ber uralifcben ©ebfrge.

<£in ebner fJifteereSgrunb, ber ftd) wal>rfcheinlich nach ber

§30?ttte ju alimabiig unb faft unmerflich feufte, reichte üon

bem Jparj, (*f$gebirge, Siiefcngebirge, fcon ben Karpathen

bis ju ben fcanbinaoifdjen Gebirgen» Da§ 3öafler fanf

allmablig. Unb jefjt erjt boten bie emporragenben treibe*

gebirge einen &3iber|tanb, wetzen ba« mit ©eroart öon

ben bobern ©ebirgen tyxabftxbmtnbt Gaffer r^d)t $u über*

winben vermochte. Denn bie ßreibegebirge begeben au$

einer tocfern Sflafie, bie ba£ anjtromenoe 2ßafier nid;t auf»

Raiten tonnte. ©0 roarb ba$ Äreibegebtrge in <£nglaub bei

£5ot>er t>on bem gegenüberjteben bei (Salate getrennt; fo

warb ba£ mädntge tfreibegebirge, weld)e$ Dänemart unb

(Schweben mit Deutfchlanb »erbanb, jerftort, unb bte ubrfgs

gebliebenen 3iefte jeigen burch bie 2lvt, wie fie gelagert ftnb,

burd) fteile gelfenwdnbe, bie alle nach ber 6übfptfee t>o»

©cfjwcben binweifen, auf jene serfchwunbene Söerbinbung.

Die gauje norblidje £bne i?on Seutfchlanb ftf mit einem

fDJergel bebecft, ben man recht eigentlich ein ßrelßeconglos

merat nennen fann. Siefeö fyat ftd; auf einen groben <$anb
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(ben atten 9)?eere£grunb ) gelagert unb beftefjt an$ treibe,

bte fein jeribeilr mit bem angefd;roemmten Xfyon berbunben

ift ; aber nietyt feiten jefgen ftd) aud) beutlid^ere gragmente

i t>on treibe, bie $uroeften gaujtgröße fyaben. Die tfreibeges

birge entölten in groger Spenge geuerjteine, bie in $noU
Ten, in platten u. f. ro. in ber treibe eingeftyloffen ftnb.

Diefe geuertfeine ftnb tjart, ein quarjigeä ©eftein unb fya*

ben tl>re gorm behalten. W bie Äretbegebirge $erftört rours

ben, übei fd;roemmten jte bie ganje (Ebne unb man ftnbetfte

in unermeßlid)er Spenge, ba$ ^reibeconglemerat bebecf'enb,

btä tief in Deutfcblanb Mnein. 3luf biefen $reibemergel l;at

fid) lieber ein ©anb gelagert. Dtefe legte <Sanbfd)id;t i\t

ber SENeereggrunb nad> ber gwftoxünQ ber jlreibebirge, fo

tvie bie untere ©anbfd)id)t ben alten Sföeereögrunb barftellr.

Dag aber biefer eine <£bne gebilbet &at, beren #6&e

burdj baä iefcige fejte £anb bejttmmt ift, beroeifen fcorjügs

lid) bie große Spenge ©teinblccfe, bte in ben fanbigen <£bnen

Don Danemarf unb SNorbbeutfctylaub aufgekauft finb. Denn

fte beftefyen eben fovoofyl attö ben eigentümlichen norroegis

feiert unb fd)roebifd;en ©ebirgöarten, wie auö ben karger,

cijgebirgtfctyen u. f. ro.

9Rtmmt man nidn an, baß ber SföeereSgrunb ^rotfeften

©canbinaöien unb Deutfcfclanb eine gleid)e ipörje gehabt r>at,

fo baß ber je^ige tiefe $runb ber £>ftfee bamalS nod) ntd^t

ba roar, fo mttg man feine ^uflucbt $u ben abenteuerlich

(len Söorfiellungen nebmen, roenn man bte ^enge fcatieinas

»ifdjer ®ebirgearten in ben norbbeutferjen Crbnen erfldret*

will. Snbem ba$ Gaffer fanf, eö ftd) na$ ben botyen

fcanbinat>ifd;en Gebirgen &tneinge$ogen , ftd) bort ein tiefe«

te$ SSette gegraben unb fo bie gegenwärtige £)ftfee gebil*

ber. — SBei ber 23ilbung be$ mitteüdnbifd)en 5)ieere$ roa«

ren offenbar i>ulcantfd)e sproceffe tbärig. DiefeS wirb burd)

bie ©truetur ber @fbtrge, bte btefeä 9)feer umgeben foroofol,

at$ burd) bie Sage unb 23efcfcaffenf)eit ber großen afrtfanu

fc^en Sßufte beroeifen, 3^ar Sit Beobachtungen, bie fyaupts
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fachlich burch ftan^6ftfd;e 3fteifenbe über bie ©ebirge am
5?o$pboruS angeheilt würben, ftnb fet>r uubeftimmt unb

oberflächlich ; aber bennoch fcheint eine gewaltfame ^erreU

ßung früher $u(amrnenbangenber Waffen ftatt gefunben ju

haben. (Sben fo ijt ganj ©riechenlanb unb bie fletnaftati»

fche unb fnrifche ßüjte 3crrfflen. Offenbar bilbeten Europa

unb Qlften in biefer ©egenb ein jufammenhangenbeS ©ebirg.

©ie neuern ©eograpben (Mben richtig bemerft, bag ba$ 2it*

laägebfrge genauer mit bem fübltchen Europa, als mit bem

afrifanifehen ©ebirgSjtbcf serbunben «ift; bag bie unermegs

liehe 2Öüfte biefe ©ebirgSfette t>iel entfehiebner &on ben fub*

liehen ©ebirgen trennt, al$ ba$ mittelldnbifche 2D?eer sott

©panien unb 3^lien. Sftati entbeeft Deutliche Spuren eines

jefjt aufgehobenen JufammenhangS mit ©icilien, ©arbinien,

ben anbaluftfehen ©ebirgen; fo wie auch felbft ber $anal

3U>ifchen (Seuta unb ©ibraltar auf eine gewaltfame 3er5

reigung hinbeutet, ginben wir nun bie ©puren theilä noch

brennenber, tbeilS aufgebrannter SBufcane auf allen 3«f*fo

biefeS leeres foroohl / als auf bem forifchen unb italienis

fchen geßlanbe, fo fonnen wir faum baran jweffeln, bag

wrfunfene üänber tyex ba$ SSette be$ 9föeere3 gebtlbet hal-

ben müjfen, bag baburch juerft ba£ mächtige fütteer, »eis

che* ba£ 2Jtlaegebirge t>ou ben füblichen afrifanifehen ©es

birgen trennte (roahrfcheinlich $um Iheil auch ton ben eus

ropaifchen ) öorjüglich burch 'ilegppten unb bie gegen Stßejten

angranjenbe SBujie, ber neueut|tanbenen Vertiefung sus

ffromte unb fo bie groge ©anbebene t>on 2Öafier entblößte.

&iefe Söerdnberung aber trat offenbar fpater ein, al£ Die

Epoche, in welcher ba6 9)?eer entfehieben ba$ Uebergewicht

hatte in Derjenigen SBeltgegenb, bie wir betrachten.

3n biefer Epoche nun fefjen wir jerrffiTene 3nftl" &m
@canbinat>ien bis nach ben afrifanifehen ©ebirgen reichen.

Diefe fcheinen fogar, wenn wir bie Spuren ber üBüften in

©prfett, Sftefopotamien , Qlrabfen, Werften »erfolgen, big

nach Sfnbien gereicht ju fytöw. Sa ber ©ebirgfyug im füb;
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licfcen Slrabfen , ber tfjeU$ burd) 25ar ei jr>ab, t&cite bur#

9ta* «Diuffmba mit ben gortfe^uugen beö #inbufufd) aus

fammenbangt, fd>etnt burcb i^re Verlängerung nacb ber

Meerenge »on 2lben mit bem ofiric^en afrifanffdjen ©es

birgSjug in Söerbinbung ju treten» Unb betrauten wir btes

fen ©ebtrggjug «nb fein Verbaltniß gegen bie großen ara*

bifcben unb afrtfanifcben ©üften genauer, bann \jt eö und

tn ber Xtyat nicbt unwabrfcbeinlicb, baß er eine burcbbro*

ebene SReeregenge gebilbet bflben muß, bie ben gegenwärtig

gen aftatifcbeu, burd; 9Ra(acca, Sumatra, 3<wa, nicbt

unafmlid) war.

Dad gebirgige Werften, ©»den, ßleinaften, bie Wtlat*

gebirge unb ganj Europa jwifd;en (gcanbinasien unb Sftorbs

afrifa bilbeten einen mächtigen 2lrd)fpetag. @canbinat>ien

fab in jener <£pocbe bem gegenwärtigen ßamtfcbatfa afma

lieb. £>le glutben, bie gegenwärtig in bem tief eingefd&nits

tenen SSette ber £>|tfee einen verengerten Sauf ftnben, bilbe*

ten einen großen Xbeil öomnorblicbengranfreidb/SeutfcbJanb,

9>olen, SKußlanb bebeefenb, ein burefj 3ufeln eingefcblofieneS

sföeer,, bem oebotefifeben abnlid;. SMe ©puren mebrerer

foldjer eingefcblofiener Speere au$ jener ([poebe, wie biejes

rügen, bie an ber £>jttuße t>on Siften burd; ba$ japantfd)e,

gelbe, füblicbe ebineftfebe SD?eer gebilbet werben , ließen ffcf>

auf eine analoge Seife in Cniropa naebweifen; ber wabrs

fcbeinlicb burcbbroc&ene Stfbmuö lief t?on Jpinbufufcb gegen

Sßeften, wie ber jefcige aftatifebe t>on bemfelben Zentral»

punet aller Gebirge ber alten Sßelt gegen £>ften ; bie ©es

birgäjuge am rotben Wlttv gegen @nrien bmauf nacb 2iba«

non unb Slrarat ließen ftd> mit benen, bie t>on Söorneo nacb

ben 9(ilippinen ftd) fortfe^en, t>ergleicben. (Sö ift gar

nicbt unfere Slbftdbt, foleben Analogien, bie leiebt fn$@pies

lenbe unb SBiHfübrlicbe fallen, einen großen 2öertb beijules

gen. ©ewiß war in ber <£pocbc, bie wir bejelcbnen, ba$

bamaligc In Snfeln jerriflene Europa ben jetzigen »erfun*

fenen Sanbern an ber £>ftfüjte t>on Elften nur auf eine ents
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fernte ©eife a^nlic^. 2lber bennocfr glauben wir, baß bers

jenige, ber nidjt etwa, feinblidj getfimmt gegen eine (Som*

bination, beren ©lieberung unb innerer ^ufammenbang fein*

«ingejogen in ein unenblid)e$ Detail, Tei*t für ben gor*

fc&enben unffar werben fann, ftd> gfeicfc öon un£ abwens

bet, t>ielmer)r fid) in ber SttorauSfefjung, baß unfere 21ns

ftd)t, fo füfcn wie fte erfd;eint, beim od) wofjl etwaö 3vtc^-

tiged enthalten tonnte, tyr freunblidj juneigt, ja wotyl befs

fer afö wir fefbjt &ier, w* e$ und nur vergönnt ift, auf bie

allgemeineren Umrijfe aufmerffam ju machen, 51t begründen

fu#t, folgenbeä SKefultat itftyC unwal)rfd;einli# fmben wirb»

33on ber (Sentratfette ber aften 2Belt gingen, in irgenb eis

«er <£poc(>e ber Urzeit beö menfd>licf;en ©efdjfedjtS, gegen

£)|ten ©ebirggfetten, bie einen grogen mächtigen SSWtrbeir,

ber tief in ba$ 6übmeer hineinragte, bilbecen. ©egen >2ßes

ften tiefen al>«ftd?c ©fbirgöfctten au$, aber fte waren com

5D?eer umflofien unb (teilten ftcfy in jerriflfenen Sdnbern bav
bie bard) irgenb eine frühere @pod)e gewaltfarn torranbert

waren. Derjenige 2ßelttl)efr, in werben bie ©trome ge*

fd)id)Uicber Holter ftcty fpdrer ergofien, in welchem bie Statte

bereitet warb für bie bo&ere geijtige (rntwicr'elung beö @e«

fcfolecfctö, batte fdjon siel frü&er bie »ulcanif#e <£pod?e

übertfanDen, bie jenen gegen £)ften belegenen Zaubern erjl

leimte. Dauer ftuo bie ©puren ber Q3ufcanitdt in Europa,

wie im wefrlicfcen Elften, jurürfgebrdiigt unb f afr gtfng sers

fd)rounben. Da£ füieer, welci)eg. bie jerjtreuten 3niefn ums

gab, fanf allmdi?Hg. Die glutijen be$ $fteere$, urfpfüng*

liety mit ben atmoepbdrifctyen in genauem s£ünonig, («wbers

ten ftd> immer rne^r. 3ene jogen fid> in bie ttefeingefuinits

tenen Letten ber Öftfee, wie beS mitteUdnoifd>en 9J?eer >
3urücf, wdbrenb biefe im Anfange t)6d)|t gercaitiam |l $

»on ben (Gebirgen berunterihir$ten. QlUe unfere (*nbi

beuten auf eine $t\t, in wel0er bie jefct faft aue^etro ues

ten <5djlud)t«n unb Xtydfer, burd? welche duuue ui>ai[rra"ern

in einem verengerten £5ette fortfölctcfteu, jtro^eno erfüllt
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waren, war bie =3eit, in werter baö Wim nocr) nfcfct

Die Zauber t>erla|fen fyatre. Jpaben ftd) ntctjt Damals bie

^ufdpwemmungen eon Taimens unb £ettenlagem gebilbef,

bte Den gug ber mad;tigjlen ©ebtrge oft in einer beDeutens

ben Entfernung einnehmen? wie ber £rebmfcer jpöbenjug

in ©Riepen mit einer merfwürbfgen 23e$iebung auf Den

Sauf ber glüfle? <5ie fegen offenbar, wie oft ber Quabets

fanfcftein, eine Qlnfc&wemmung oon einer entgegengehen

SRtdumig vorauf. %tc() unferer SJnftdjt mögen fte ebenfo*

wotyl burd) bte mächtig fterabflurjenben gfatben ber ©ebrrge,

ai$ burd) bte anbrängenben gfurben De* 9)Jeere6 abgefegt

feyn. slötr baben gefeben, Dag Die ^reibegebirge biefem frits

bern üOJeereeboDen fowo&I in SJfrita, alö in Europa eigen

gu fenn febeineu. ©ewig tft Die Äreibeformatton eine neuere,

iöefanutltd) baben bie ^Darifer s3}aturforfd)er gezeigt, bag

©ügwafier* unö ©al$waj]ermufd)eln unb €>d)nrct'en in bem

^rciDegebirge bei ^ariö Bortommett. SHknn aud), wie

SR au mer 8 genaue Diemfton biefer 25eobad)tungen bewetjr,

bie S3ebauptung: bag ©ügs unb <gal$wajTercond)ölien im*

mer in gefonberren ^d)tcbten Dorfommen, fo Dag nun eine

©ugwaiiei"*, bann eine <Sar$roaflVrfd)id)t ftd) gebiloet batte,

nid)t 6tanb fy&lt, fo ifl: bod) bie (£rfd)einung feibft febtr

auffaüenb. 3 ei9 f fte e&en ienc$ uiuntfc&ieöene jRins

gen ber binanbrtugenben SßeereSflutben mir ben berabtftirs

^enbett ©ebirgöflutben? 9?ur jene &ermod)ten eö, klaffen

|u erzeugen; biefe aber fonntett nur jerjtoren, nur Die in

ben wecbfelnben £>eciüationen oom iSfeer t>ertaflenen ^d)id?=

ten bebeefett, fonureii bier bie ibnen eigentümliche Sbier*

n»eit binterlaffen, bie t>on bem ©tp$ unb treibe biloen*

ben Wim ergriffen unb eingehüllt wttrDe.

& Ifi bocblt wabncfoeiulid), bag bie neuere ®ebirg$«

bitbung ben Anfang Der EpocOe Darftellt, bie wir ^ter be»

trachten.

3luf mand)erlei 2Jrt jerrififen unb jerftort war biefe

SBeltgegenb jetyon, wie jegt ote $anber im ^uemeer. &betr

22
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Die t>ulcantfd)en *))rocefle, wenn jte and) nid)t t>erfd)wanben,

würben üerbrdngt. ©egen ©üben l>evrfc^te« fte nod), ge*

gen Horben fd)wiegen fie immer metyr. Diefee äSorfyerrs

fcfcen t>er SÖulcanitdt felbjt, wdtyreub ba6 SSafier fanf in ben

europdifd)en ©egenben nadj bem mittelldnbifc&en $?eer, wie

nad; bem fcfywar^en 511, bat ebne allen ^wetfel auf bie @e*

fraltung be6 fejten Sanbeö einen großen Hinflug gehabt.

3d) »ermutfje, baß bie cubanifd;e (rbene jtx>tfcl;cn bem

fd)war$en unb faSpifd;en SD?eer, ebenfo wie bie große afris

fantfctye sBüfte, üom äBajfer entblößt ivorben ift, intern ba£

23ette btefeö Speers burd) t>ulcauifd;e 23erfenfung gebtlber

warb. @ö tft befannt genug, baß beibe Sfteere uod; immer

©puren ber 93ulcanitdt geigen.

$öeld)en Einfluß aber biefe gegen ©üben Dorljcrrfdjenbe

nod) tbdttge $3ulcanitdt auf bie SMlbung ber jpöbenjüge ges

labt bat, fctyeint mir auc^ burd? folgeubee merfwürbige

$3erl)dltnlß ber großem glufle in Europa, wie fte. son ben

turd) baS gefllanb gebenben Jpauptrucfen entfpnngen, bes

fldtigt ju werben. Die £auptfhi}]e in ©panien unb ^ora

tugal, (SuabalquMr, ©ujanna, £ajo, Douro, tylhtijo, rau=

fen alle, unb jwar in ber bter genannten £)rbnung, immer

mebr gegen sBeften; fo, baß ber erftgenannte gluß in feis

nem Sauf nod) ftd) gegen ©übeu wenbet, baß be. 2auf itt

fciefer 5Kid)tung immer fd;wdd)er in ben barauf folgenben

gluften fid) jeigt, bis Douro t>6llig weftlieb, 9D?inl)o enolid)

fdwn mit einer fleinen &Öenbung gegeu Horben lauft. Mc
tiefe glüffe faUcn in ba$ atlantifd)e i9?eer. Die glutbe«

©pauienä aber, bie bem burd) fd;rojfe Ufer begrdnjten mit»

telldnbtfcben Wim julaufen, brdngen ftd) faft alle in be«

einen mdd)tigen Grbro $ufammen, fo baß bie iibi\$w gluffC/

mit bUfern wir mit ben obgenannten tKrglicfcen, nur unbe*

feeutenb ftnb. Der Gbro bient alö ein (Eoncentrationepunct

für bie (Bewdfter, bie in einer entgegengefegten SKidnung

nad) £ften ftromeu, wdljrenb bie gegen äöejten ftdj frral;-

lenformig verbreiten.
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Olber jeigf fid) n\d)t baftelbe 93erfjdrrntg in granfretcf)?

£)te @toroune, ^otre , <^eine, Sftaae fliegen auf Die nanu

Itc^e 2Öeife jtrafelenförmig, mit i()ren Quellen cotwergtrenb

gegen 5Be|ten, immer gegen Horben genetgt, wätyrenD Die

mächtige s3il)one , all*- glut&en granfreldtf in ein #ette jus

faminenDrdngenD, gegen ©üben fliegt unb fte Dem Gürtels

meer jnftfljrt. (Snblid) ftuben wir Daftelbe SQerbdltnig, ans

fangenD in Spanien, beutlid) in granheidj, auf eine aufs

fallende »IBeife fortgefe^t in 2)eutfd)lanb. Der Dfbein, Die

2öefer, Die Glbe, Die £>ber, wenn and) nad) ilnem Urs

fprung 3U weniger conöergirenb , laufen faft in parallelen

Linien nun twllig gegen Horben. Die 9?td)tung , Die [d)on

in ©panien angeDeutet, in granfreicfy immer uberwiegenber

wirD, tritt in Den Deutzen glüflen ganj entfd)teben ber&or,

unD abermalö breitet ftd), in einem oou allen Diefen getrenns

ten £auf Die mdd)tige Donau au$, faft alle glu.fe oes fuD«

*>ftlid)en @uropa6, wenn wir Die in epißen auefaufeacen

£dnDer 3t«Iicw unD ©rtedjenlanD ausnehmen, Dereintgenb

unb bem fctywarjen 9Q?eer $ufüf)renb.

5Bir fonnen Den genauem Zusammenhang mit Der geo»

gno(tifd)en ©tructur ber @ebirge t)ier ntd)t entwickeln, wie

wir eö bei einer anDern Gelegenheit roenigftenS serfus

d)en werben. SÖ3tr Diirfen aber geung für Dae Ueümas
fdjenbe eineS SerbäUnifieä/ weld?e£ ftcfc auf fo befrimmte

2Deife wieDerljolt, Die J2lui'merf|amfett. in ^nfprud) nehmen/

Sn granfretcf unb DeuttdrtanD , tn Sluöergne, am ^hetn,

am 3&n;n, in SSofmten, fmDen wir erlogene 23iiicane.

(Sin uralter feuriger -^roceg, bet nur feine epuren in Den

verbrannten ®ebirgearten, in Den Vetren, Die alg erobrdnbe

übrig blieben, jurücflieg, bltdt nod) faum bemeifbar bers

»or, wdfjrenD cer*eLbe ^roctg an Den U;ern De£ Firrels

meerä, unD beS fd)waqen, unb auf Den 3nfeln, tljeitö

nod) tb«tig tft, tbeilö Spuren binterlafien bar, Die auf eine

(»dtere, feibj* in neuem <£po<#en tymreicfyenbe Sbätigfeit

)f)inweij'en.

%% 2
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(so biibet bie im engern ©tone gefd)id;tlid;e «Oorweft

eine ©egenb, bie jene $ata|trepl)e, ro<ld)e ben großen Söefts

tfeetl in ©üboften jertrummerte, in einer ttiel frubern @pos

cfce überftanben ijat. 3n biefer Epocfje ragte im (5übmeer

ein mdd)ttge6 , nocfc jufammenl)dngenbe6 ipoc^fanb l;ert>or,

rodbrenb jrotfcfyen 2Jfrifa6 (üblicherem ©ebirggjlod
1

unb 6cau=

fcina&ien jerftreute 3nftf8rWen fid) geigten,

Segt fing eine entgegengefefete <£pocfee an, 3Me 33ulcas

nitdt, bie in Europa nnr in jerjlreuten ©puren ftd) äußerte,

brad) in Jenem fcjten großen £anbe geroaltfam r)*rt>or, unb

rodfyrenb gegen 9corbu>eften burc() bie gibnaljme be£ äfteerg,

burd) einen füllen fortfdjrettenb tätigen 25ilbung$proceß,

bie ©tdtte ber feimenben ©efd)icöte torbereitet roarb,— roarb

burd) einen radd;tigen 93erbrennung$proceß ber große fübs

6jtlid?e Söelttbetl jertfort. @o bilbete ftc{> in 9lorbipe(icn

unb ©übojten ein ®egenfa§ bon ©afier unb geuer, roie er

in 3lmerifa in Olorben unb ©üben nod) fe|tgel?alten rotrb.

SXfterfroürbig tjt e$ ol)tte allen $mtfei , baß Snbten

bteßeitä beö @ange$, ba£ 2anb ber dlteften, wenn aucfc

nid)t reinjten menfcblidjen Erinnerung, bie £eimatl> ber

jpinbuftdmme bis ßetjlon herunter eine gortfeöung t>on

fcem alten Jpocblanbe barftellt, bie eine bebeutfame Witte

behauptet jroifcben jener 6(ttid;en Stiftung, in roelcber

bie Sdnber jertrümmert würben unb in ber auefc ba$ roenfefcs

lid)e ©efd)ted)t eine rdtbfelfjafte #ierogh)pbe »erjretnevtec

Erinnerung barbietet , unb ber roettlid)en, in welcher San*

ber uub (Md?led)ter ftct> allmdblid) entwickelten, in roefeber

aud) bie innere centrale SERitte be$ ganzen @efd)lcd)tS , fein

gebeimeö ©cfoicffal, baS £ufammenbrangen aller 9catun

frafre in bie orbnenbe Unfdjulb, bie ©djulb, bie Verheißung

unb bie Grrlofung in einer gereinigten göttlichen £>ffenbas

rung l>ert>ortraten. SSetracfcren wir biefe beiben in ftcfr er*

fdnttterten SBelttbeile, ben einen, naetybem er ben jerfto»

rent'en 93erbrennung£proceß t>erbrdngt bat, in rubiger 9tas

turbilbung begriffen, alle ftc& befdmpfenben Gräfte inner«
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tid) aufgefd>rofien in getfligem ©trett, ben anbern, eitt SBÜb

ber furdjtbarften Zertrümmerung, in if>rer Sage gegens

emanber: fo afynen wir einen tiefen gebeimnißvollen 3ufams

menbang mit bem verborgenden , verfdjloflenjten £eben ber

<£rbe, mir feiner @utwicfelung$gef#ic()te, Denn biefe Sage

beutet auf biejenige beS m a g u e t i f d) e n <P o l & Die SKidfc

tung von Norwegen bi$ van DiemeneHanb, tjt bie be$ al(s

gemeinen magnetifdjen SReribianS, unb fein 9torbpof tritt/

wie alle Beobachtungen bereifen, in einer von ben norwes

giften duften nad) ^orbamerifa verlängerten Sinic hervor,

fo wie fein Duopol unter ©an Diemengfanb.

<£$ mag genug femi, wenigftenö ausbeuten, was bie

gegenwärtige DJaturwiffeufcfeaft in bie Verwirrung ber neue»

|ten djaotifdjen 3eit, bie mit bem Verfcfewinben ber Uns

jtyulb anfyob, unwibertfetylicfe (jineingeriffen, faum $u ent?

ratl;feln vermag.

SlUeS feflc Sanb bilbete ftd;, jum großen (Sontiuent ber

Alten Sßelt vereinigt, uad) einem 9torbojtpunct ber urfprüngs

liefern Abweichung ber Äcmetenepocfee. Qln tiefen 9)uncr,

wie an einen nie meljr ju verbrdngenben $r»pallifatfon$s

punet, fd;loß ftd) alle Söilbung an, ftra&lenförmrg von ifmt

Äußlaufenb. 5lber wie burefe einen großen polaren sprrceß

btloeten fiel) jwei füblicfce Rafften, 2ffrifa unb ber verfuns

fene 5ßeltrl)etl beö ©übmeer*, boefe fo, baß auch biefe bie

überwiegenbe Neigung nach bem ^orboftpunet burch il)re

©ejfartutig bart(mm (£ine novblid;e Raffte, Europa mit

ber 2ltla$fette, bilbete ftch 21frifa gegenüber unb fo mag

in ber Vorjeit ber ©efchid)te, regelmäßiger al$ je^t, @us

ropa unb ba$ weltliche Elften mit 2lfrifa gegen £Beften ges

wanbt, baö oftltche Slften unb ber verfunfene 2Öelttr;ei( ge*

gen £>|ten gewanbt, von bem gemetnfchaftlichen (Stra&l*

punet auSlaufenb, bejtanben baben, fo, baß bie nörbltctyen

unb füblidjen Rafften ftch gleich waren.

2lber nun fing bie ©ulcamtdt an ihre (Bewalt \\x üben

in ^orbweften; bie Zauber verfangen, bie ©ebirg^ü^e wurs
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bett aerfiorr, in zertrümmerte 3nfeln $ertf)eilt erfd)ien ba$
3erri|Tene £anb t>om iföeer umflutbet, unb ma$ früher ein

3uiammenf)dngenbe$ £anb mar, jtellte nun ein 9>?ecr bar,

aue me!d)em un$df)lige Snfel« berüorragten. 2Wmal)lig fanf

ba$ SÖaflfer, oie @rbe bilbete ftcb au$ bcn ftnfetoben glus

tfjen, uno mieber trat, wenn aud) aerdnbert, ber alte Jus
fammenbang be$ ?ant>e$, menigftenö tt>ettn>etfe , fyersor.

£ßapreno oerfelben Jeit brad) bie «öulcanitdt auf jenem

SBelttbeil im (Btiomeer tyxvot unb fo geigte ftd) b(e uralte

Sftegelmdßigfett ber betben ^IbtbeUungen , nur twüollftdnbig,

Wie mir fte oben oargeftellt baben.

Söergleidben mir nun biejentgen 2ßelrtl)eile, bfe am ntefs

ften bie urfprunglicbe 9frd)rung ber Crrbbilbung feflgebalten

tyaben, in melden bie Polarität ftd? norboftlfd) unb füb«

mefflicb ausgebildet bat, ba fte ftd) in ber SKicbtttng t?on

Europa nad) bem ©üömeer norbmeftlid) unb füboftlid), bem
freien magnetifdjen ^ol conform, nad) außen alle ^rocefle

in groger 25emeglid)feit entmtcMnb, nad) tonen ben metak

tifeben ©egenfafe erjeugenb, gehaltet Ijaben: bann ftn*

ben mir in Sftucfftcfyt ber Dtaturbebeutung fomobl, al6 ber

gefd)id)tlid)en , eine merfmurbige 53erfd)teben()eit.

2lften unb 5Ifrtfa , jener Sßelttbeil in 9torbo|ten, biefer

in ©übmeften, ftnb, mir tonnen unS niebt anberö augbrüfs

fen, im 3nnern beS übermiegenben, breiten, nad) allen fRid):

tungen faft gleichmäßig au^gebefwten feften £anbe$ bie fers

tigften, abgefd)loffenften Sßelttbcile. £>bglefd) mir eben fo

menig t>on Slften mie son 3lfrifa bem Serbien (Sollen £Uts

ter beiftimmen fonnen, menn er, burd) feine £arftellung

baju verleitet, menigften$ $u einfeittg, ein ImbeS ^lateau

im 3nnern biefer 5Belttl)eile annimmt, fo i|t ed bod)

gemiß, baß fte bie mdd)tig(len, nad; allen 2Beltgegenben

fafi gletd)formig au£gebel)ttten ©ebirgSjtccfe bilben. 3n

biefer tnnern Wütt rüben üerbdltntpmdgtg am meijten fos

mi)i bte fturigen ^Drccejfe, mie bie mdffertgen, bie bie ubri*
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gen 9Berttf)cife in ben Slbgrttnb beö Sebent aller ©Entente

l;aictiirefßen. <5ö mag mabrfdjeinlid), ja fogar getvt^ feion,

baß baö bobe ^imalap ©puren ton »ergangener SSulcanis

tat setgt ; ja biefeö @ebirg mag, wie ber f)6d)(Ie befannte

25erg, aud) ber dltefte ©utcan femt. £eine Zfyfitfcufye bes

rectytigt utiö aber anjunebmen, baß biefe ©egenb nod) auf

irgenb eine SBeife vulcantfd) tbatfg fei; feine Ueberlieferung

uralter Ereignijfe, fo veld) fte in biefen ©egeuben fließen,

leitet $u ber $ermutbung, baß bie SBulcanitdt in irgenb eis

ner ber bunfelften Erinnerung be$ ©efd)lecbt$ erreid)baren

3eit auf eine SLÖetfe tljatig war in biefem ©ebtrge, bie

ftd) vergleichen ließe mit ber ©ewalt, in welcber fte bervors

tritt, ober gefcfcicbtlicb bervortrat in ben übrigen 3Be(rtbeU

len, Slfrifa aufgenommen. £Mefe6 bod;tf eigentümliche

kontinent fcbeint alle *8ulcanttdt nad> außen geworfen ju

baben, eS i(t nad) allen 2Belrgegenben umfrdnjt von vufcas

nifd)en Snfeln ; aber nod) fennen wir im Snnern von $lfs

rifa feinen Söulcan, unb wäre bie «öulcanitat auf irgenb eine

bebeutenbe SBeife tbatfg, man würbe burd) bie mannid^fal«

tigen Dlacbricbten , bie man in neuern Reiten ju fammeln

bemübt war, bod; etwas bavon erfahren b**ben. tylan b<*t

aber um fo weniger ©runb, SSufcane im Sunern von 2lften

unb Slfrifa 511 vermuten, ba e£ befannt, baß biefe ftcb,

ba, wo weoer ba$ %flm in ber sJldbe tft, noch große ©trö*

nie, ober untertrbifdje Söerbinbungen mit bem 9D?eev ange»

nommen werben fönnen, nicbt erhalten. £>ie vulcanifcben

©egenben, beren verfdjwunbeneu ©puren man bei 23aifal, bei

Slral, bei $aufafuö , am norblicben Abhänge be$ großen

©ebirggftotf'f ftnbet, b«ben ftd) alle in ber 91dbe großer

©een gcbilber. @o ftnb jene j)od)ldnber im 3«uern ruhig,

bie urdltejten, wie abgelebten Sbeile ber Erbe. (Seit 3abrs

tauferibcn berübrten gefcbtd)tlid)e Golfer ben äußern SKanb

jener gebeimnißvollen SÜiittc, ol)ne je in fte einbringen ju

fonnen, Sief berabgefunfeue Siacen burd)freujen fte, fletd

beweglid), für jebe fytym Söiloung unempfduglid;, feit ber
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Urjelt beS ©efcr)led&t$, unb in bem be|t<inbfgen äußern 3B*cfc

fei be£ £eben$ bleibt bie innere gorm beffelben bie ndm*

Iid;e. ©eit Sabrtaufenben behalten fte bie udmltdjen ©it«

ten, bie nämltcbe ÖJeftart ; biefelben JpanbelSartifel werben

auf benfelben unöerdnoerten ^tragen nad) allen Stiftungen

gebracht unb wie bie tief greifenbe 23ilDung ber ^tarnr^ t>er«

ftummt jebe geizige Xbatigfeit be$ @efd)led)t$, fo wie fte

ben faß bezauberten Sianb biefer im. Sunern erftarrten

Sauber berübrt.

äßte ganj anberö öerftdlt e$ ftd) mit Europa unb bem

weftltcben SJjien, mit ben übriggebliebenen Krümmern be$

füboftlicben SanbeSI 3ene Sdnber ftnb bie (Statte ber ©es

fd)icbte, fte ftnb eben burd) bie $mxi\mmetm\$ aufgefd;l«fc

fett; t>on bem gefd)id)tlid)en @efft, wie t>on ben Klemens

ten ergriffen, finb fte erforfd)t unb werben eg immer mefjr.

Sie Golfer, bie biefen 5öelttbeil bewohnen, werben entwe?

ber, wie in 2lmerifa, aerbrdngt, wenn fte für ben gefc&tcfcts

lieben Hinflug tmempfdnglid) finb, ober fte werben fcon tfjm,

unb $war mit einer feltfamen unb überrafcfyenben ©cfotteU

ligfeit, ergriffen, Sie beiben Polaritäten, bie, betrad)ten

wir bie alte £ßelt, burd) ba$ mittlere Slften unb 2lfrira,

Europa unb bte ^nfeln im ©übmeer auseinander getreten

ftnb, fdjeinen nod) in $mertfa fcerbunben $u femt. ©aber

bie fcollig norbfübltd)e 3iid)tung, bafter ba$ ®leid)gewid>t

ber uorblid)en unb füblid;en Jpdlfte, baber ber noefc feiges

tyaltene ©egenfafc üon überwiegenben feurigen ^roceflen im

©üben, t>on Gaffer im Horben, ©aber nod) immer bie

üorberrfcbenbe Vegetation, bie ba$ £l)ierleben, ja ba$

menfd)lid)e ©efd;kd)t ju feffeln fd)eint. — <5o fdjeinen unö

Straften unb 2lfrifa bie urdlteflen Sdnber $u ferm ; Europa,

baö wetflid)e Elften unb bie Sauber im ©übmeer bie mittles

ren; Slmerifa bie neueren. @ine 2Jnftd)t, bie wir in ber

golge weiter fortfefcen unb auefüb'rlid)er barjlellen weroen,

un$ l)ter mit einer flüd;tigen Slnbeutung begnügeno!
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£aß ber 9Eenfd; mit ber 9tatur tunig aerbunbeu ftf,

fül;lt wobl ein jeoer; ja biefed geheime Sömibniß begrünbet

unD tragt fein ganjed £afe»n. Aber wir behaupten nodb

mebr, tiefe? nämltd): baß bie ©efebiebte ald ein ©anjed,

ald eine Sotalorganlfation aller menfeblicben SSerbdltniffe,

unb bie 9*atnr ald ein ©anjed in einer be|tdnbfgen tnnern

gebeimen SSerbinbung ftnb. Da ber Sföenfd) bad orbnenbe

9>rtncip ber ganzen 9tatur ift, fo treten, wo biefed $J)rin=

eip trübe unb wrftuftert erfebeint, bie unrubig bewegten

Elemente in ifyrer Gewalt tyvbov. 3a, bag ed fteb fo t>et=

balte, i(t eine ©runbanfd)auung bed ®efd;lecbtd , bie ftcb

nie »eilig t>erbrdngen lagt, bie aud) in unfern &agen nur

fc^einbar öerbrängt ijt.

Sftan wirb und biefe ^efjauptung ald eine Jpulbigung

bed büfterjten Aberglaubens verwerfen, unb wir ftnbeu ed

bier, wo 9#iilt>erjtdnfcnij]e. fo öefd>-üd) unb bod) ^ugieid)

fa(t uttüermelbltd) ftnb, i?or Allem notbwenbig, und über

biefe Anftcbt ju verftdnbigen, bie wir, inbem wir bie @pu*
- ren ber «©ünbflutl) nacbjuwdfen bemül)t ftnb unb ibre sSe*

beutung entwicr/elu wollen, nietyt ättrücfjubalten vermögen.

£aj3 bei allen Golfern ein ©efübl ber Art b«i*rfd)enö

war, baß fte in einer gefd)icbtlicb gafyrenben 3eit augerors

bentlicbe, ja jerjlörenbe 9taturereigni|Te mit graufenbafter

gurd)t erwarteten, iff su befannt, um geldugnet werben $u

fonnen. &ßenn nun wirflid) außerorbentlidje brobenbe du
eignifie in beT 91atur unb ber @efcbid)te ju gleicher 0eit

bervorbracben, bann faben ed bie Golfer ald bie Spuren

ettted bunfeln ^krbdltnifled au, wekbed aud ber Siefe ber

€i»l)eit beiber, wie aud einer grauenbaften 91acbt, ber&ors

teud)tenb, in bad l?elle £icbt bed £aged ftcb bi»«i"brdngenb,

feine verborgene Surfe »errietb, bie ed im gewöbnlid)eu

@ange bed Sebend btnter beut tdufd)enben <&d;ein trügen?

feber £}rbmutg verbarg, £dmonifd)e Gräfte ber 9tatur fdjets

nen in bad 9J?enfd)enleben bin?i»$uragen unb alle ftn}lere

3vmtjte ber $Öefd;w6rutig entfprangen aud biefem 3errbilö
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ber ©runbanfd)auung, bie auf btefe Sßeife au$ Dem gellen

EÜWrefyunct, in welchem fie allein walw ift, Ijeraitfgerifien,

I)cibni(d) unb fre&elljaft warb, £)ag in biefer 5ter|errung,

bie, um ber £ual be6 ftrafenben ©ewiffenS $u entrinnen,

cht Söüuönlg mit ben ©eiftern ber £iefe fcfcliegt, bie ©runbs

anfcfyauung alß eine 6rinbe rjer^oroortritt, ift gcn^ig , aber

ibre urfprunglidje Dbtbwenbigtett unb innere 2öal)rbeit wirb

baburd) jugefianben.

9*un tritt aber bie fytyrfit ^ert>or, unb behauptet, ba£

wir burd) bie Gleftriftrmafcbine unb bie 53erwanbtfd)aft$»

tafeln , burd) bie sproportiouelebre unb galoantfd)e ©dule,

burd) bie meebauifdxn (Befe^e unb bie 2Iftronomie ©ottlob!

fcon allen tiefen Traumen fd)(ed)tl)in befreit waren, SSei

einem jeben @reigntg, weld)e6 in fruljern $t\ttn bie Sföen»

fd)en mit ©d;recfen erfüllte, eilt ber 9taturforfd)er (jinju,

unterfucfyt genau bie Umftdnbe, entbedt glticflid) ben na«

türlid;en 3n ramrnenr;ang unb wie in biefer fdj)einbar rätfjs

felfjaften ©rfc&eimuig nid)tS (td) offenbare, atf wa$ eben

unter ben gegebenen Umfldnben ft# ereignen mußte, ©er

Slftronom weiß bie ßrfcfyeinung eine$ Kometen »orfter $u

t>erfunbigen unb wer würfce fo tl)6rid)t fenn, ju laugnen,

bag bie gorfd)ung, ber e0 gelungen ijt, un$ t>cn einer grunb»

lofen gurd)t ju befreien, eine berrlid?e @abe ijt, berett

glüdlidjer 53eftfc nid)t genug gefcfcaBt werben fann?

£>b aber burd) bie empirifebe ^bpftf unb iljre Gntbef*

fnngen unb >ftaturforfd)ungen jene ©runbanfcfcauung feU

ber erfcbuttert, ober wol)l gar fcernid)tet i|T, wie einige mei=

nen, ob eö nun alö ein allgemeine^ ftdjereS Stefultat ber

auffldrenbnt Olaturlebre au$gefprod)en werben barf, baß

bie SRatur unb t^rc ©cf^fec in einer ganj, aud) innerlid),

t>on bem tnnern geijtigen &ben getrennten 5ßelt liegen, nur

ber augern 5lnfd>auung unb rem beredmenben 23erflanb jus

gdnglid), fo bag jenes ©efüljf nid)t bloö In fetner freoef*

(>aften ^crjerrung, fonbern aud) in feinem Urfprung, fefs

nem £Befcn, al$ etwaö fd?led;tl;in £f)6rid)te$ unb ^erwerflfs
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d)e£ $u bettad)teix fei — ba$ erforbert bocft tt»o^t eine ges

nauere Unterfudjung.

SD?an gibt au, unb faum wirb ber einfeitigjte emptrU

fd;e ?>^ftfer eß laugnen, bog jene ®runbanfd)auung einen

bicfcterifdjen 2Bertb bat; ja man wirb benennen muffen, baß

bie 9>oefte obne fte nidjt feiw fann. «sie gebort red)t eis

gentlidj jum Sßefen ber *))oefte. 9tun erfdjeint fte ober fjier

al$ ba$ (Jrjeugnig ber tieften ©elfter; je ratbferbafter fte

l)en>ortrttt , befto unergrunblid)er unb ^errltc^er erfcfyeint

un$ bie spoefte. 5ßie ift e$ ober moglid), bag trgeno et*

waö unö als baS geizig 93ornebmfte entgegentreten fann,

wa$ ber *8erftanb fd)fed)tf)in alt ein Unftnntgeö unb 55ers

werflid)e$ erfennt? tiefer jerretgenbe $3fberfprud) lagt

ftd? um fo weniger tofen , ba jene ©runbanfd)auung au0

ber gefd)id)tlid)en €"tgentl)ümlid)feit aller Golfer, au$ ber

uralten Erinnerung ber frttyeften ©d;trffale ber ©efdblecfcter

funburd)blitft.

»H3lr wollen t>erfttd)en tiefen 23iberfprttd> jtt lofen unb

ju jeigen: in wie fern unb warum ber 23erftanb Siecht,

worin er Unred)t fyat? —
Die Unfd)ulb in f&rer völligen Steinzeit ift ba$ ort*

nenbe innerlid) belebenbe 93rincip ber ganzen Dtatur. 3n
ber Unfdjulb ift ber 9D?enfc& ganj 9iatur, bie Waniv
ganj SWenfd). Sene fcerfc&lojfene S3fumenfnoe?pe uneitbrfs

d)er Siebe ift ba$ völlige, wedjfelfeitige , bewugtJofe $ers

funfenfei;n betber inetnanber. sparabieS ift bie Unfdwrb
ber Dlatur, Unfd)ulb ba6 9>arabieftfdK be$ ©elftem, ftfacfc

bem bie Unfcf)ulb t>erfd)wunben ift, fann fte auf menfd)s

lid)e SBeife nie wieber in tyrer völligen Steinbett erfefteinetu

©o ift freiließ ber 2lcferbau, bie 93ie&$uc&t, jene ftitfe 25es

fc^aftigung mit ber Dtatur, in werter ber 9#enfd; fid> t>
rem georbneten ©ange bingibt unb greub unb Selb mit tyr

ju teilen fdjeint, ber Unföuto am ndcbften. ©aber liegt

in tbm ba$ orbnenbe ^rineip ber gefd>idMtcr) geworbenen
«Natur; ba^er fütb bie jabmen Spiere unb bie $abmen ^flan*



348

jen Jene Dtaturbilbungen, bie ftcfc öon bem muffen Strebe«

bcr mtlben, ro^en Sftatnrfraft loSgerifien fjaben, inbem fte

ft$ freunblid) unb frieblid) bem s3#enfd)en ergeben; bafjer

finb mir genotbigt, bie reinjten S3tfDer ber Unfd)ulb/ wie

fte rübrenb burd) Iprtfc^e 2lu$brüd)e beö ©efüfctö laut wert

ben, an baö ftille 9laturleben, wie an ffyren urfprüngrid;en

beimatblid)en Söoben anknüpfen ; baber enblicr) bat tiefe

9taturbefd)äftigung bie gebeime ©eroalt über bie (Elemente,

bermag ben ©ang ber 3abreöjeitcn, &i* £>rbnung in beu

Stufen ber Gntroicfelung beö Sebent ju mdgigen unb in Je«

benbiger ©liebcruug ju entfalten unb bereitet bie rubige

Statte aller gefd)id)tltd)en (£ntrotcfelung t>or» 6ie ijt ba*

bürgerliche spjtanjenleben, bie 2Jf(tmtlation ber Elemente,

bie eine sorbereitenbe Ginbeit ftnbet, um ftcb für eine ins

nere mannigfaltige Unenblicbfeit aufjufcbliegetu Qlber bens

tiod) ift biefe fülle 23efcfeaftigung mit DerDtatur nur eine trübe

Slbnung »on jener unergrünblidjen jperrlicbfeit beä fcerlors

nen 9>arabiefe6. kluger tbren ©ranjen liegt bie roilbe uns

gebdnbigte, ja feinbfelige 9*atur, bie tyev ben SDfenf<$en in

trüber (rinfamfeit an tvgenb ein einzelnes Okturleben fefielt,

bort il)n in Die betdubenbe gülle fbreö Oldcbtbumg gemalt*

(am fyincin^tefyt. Sie ganje Sftatur für ben $Jenfcben rotes

ber ju geroinnen ijt bie unenblid)e Aufgabe beö ®efd)lecbt$

;

eine unermeglietye Quelle mannigfaltiger Z[)ai\^U'\t, maus

mcbfaltiger ©enüffe, roo ©ut unb SBofe, innere ©tdrfung

unb SJerlechmg , mit einanber ringen in uie entfd;tebenem

5\ampf. Sie ©ebnfucftt nadj ber ©infaebbeit ber parabieft's

fd)en Unfdjulb ijt $roar ein nie ju fcertilgenbeö ©efüljl eben

bcr ebeljten Naturen; wenn fte aber al$ ein ©treben, bic

Uafd)ulb burd) ein Slbroetfen bee jtampfeg, in unb mit

roeldjem allein ba$ £eben feine tiefe Söebeutung bat, roieber

|ti erringen fcer&orbrt^t, wenn bie jtille <Sebnfud;t, bie über

alle bjüö irbifebe SSefriebigung btnauöragt, fid) in menfd)*

lid)t %bat t>erfebrt: bann mirb fte felb|t eine ffünbe un&

eubigt unvermeiblid) in einem $erftcrcnben gre&eL
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3n ber Uqeit be$ @efcf)Ie#tö, bie Unfctmlb öers

loren ging , ale ber Unterfd;ieb jwifcr/en @ut unb 256fe ben

einigen ßampf eräugte uno ben hinern grieben bcö @c*

mütr;6, wie ber Statur, jerftorte, waren bie Wiensen twd)

in ber gülle ber Olaturrraft geboren, ifor innerlich fcerbüns

bet, unb ber greoel ber 50ienfcl;en fanb fein ©egenbilb in

bem aßiberftreit tampfenber Elemente. Eben weil ber üWenjcfr

alle Jperritc^feit be$ £aferm$ in fetner ®e|talt weinigte,

mußten Die finftern Siefen fiefc auffließen , unb wa$ ent=

fepte Jöegievbe in i&m war, alS eutfeffelte $erftorenbe £raft

in ber 9?atur erfc&eiuen. £ie Erinnerung biefeS Litauens

fampf$ fpriefet un$ an au6 allen alten SDtytijologien. ES
war oie Urzeit ber ©otter.

&Bdl;renb einige 9>J?enfcf;en ergriffen würben Don bep

Gewalt ber Elemente, baß jebe S5egierbe al$ eine bloße

SKaturfraft erfc&len, ofme Sföttelpunct, olme Einheit be&

©trebenS, brängte ftet) biefe Dkturfraft felber in bie felbfc

füc^tige jperrfdjergewalt anberer jufammen, baß .bie Ein»

fyeit nfc^t in ber Stebc, fonbern in ber Gewalt ber feinbfe*

Itgen $raft «rfc^ten y bie, anftatt alleö ju betätigen in fei»

ner 2Jrt, jebe Eigentr;ümlid)teit ju serfctylingen brofrte. Daö
war ber $ampf $wifcf;en UranoS unb ©d, jwifcfjen Gimmel
unb Erbe, jwifdjeii fred;en ©ebanfen mit allen geheime«

DJaturfraffen »erbiinbet, unb flumpffinnigem Däfern $ur

blinben Unterwürfigfeit geboren. £)a$ war bie Erzeugung

oer wilbeu %tit (Äronoe), bie ir;re$inber t>erfd;lang. £a$
waren bie abgefallenen ßinber ©orte$, bie mit ben Söcfc

tern ber Erbe buhlten, Slftergeftalten evjeugenb, bie ben

gorn ©cneä hervorriefen , baß bie Siefen ber Erbe ft<#

auftraten unb in einem wüften EfyaoS bie oerwirrenben s,8e*

gierben unb tfreitenben Elemente fid) sermengten, fiel) wedjs

felfeirtg t>ernid)tenb. 2Jlle fjeibnifafye fEJtytbologie ijt »on bie*

fer bullern tytyantafo gefefielt unö üermodue nid;t ftcrj lo£s

Suretßen von tt>r. Eben baljer fonnt« fie bie Epochen uictyt

fonoern, bie, unorbentlicty in einanber hinein j'pteunb ,Jetne
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SRnbe unb $larl)eft gebeten raffen* 2Bie ganj anberS tt*

fc^eittt Die mofaifcfce, — unfere ^eilige Ueberlieferung! 2Bie

Die djaotifdjen Kampfe Der Otatur in ber ©ebopfung^ge*

fd)id)te erfc^etnt aueb Diefer wüjte $ampf, in meinem Stfens

fd)en unb 9latur ftd) wecfyfelfeitig t>erwirren unb jerftoreu,

nur alö ein gurtufgeDrdngte^ , beftegt burd> Den 2Billen be$

allein mäd)tigen ©otteg, betraft für unergrünDlfcfcen greoel,

unb 91oal) unD fein ©efdjlecbt erfdjeint jwar nid)t al$ Die

Unfd)ulD, Die nie mebr erfebeinen fann, aber al$ Die gtU

tige 9$erl)eißung , bie alle wilDe gftafUffräfU in jliller £)rD*

nung fetfbielt unb ben ewigen ©ang ber ©efcbidjjte, bie,

fd)wanfenD $wifd)en ©ut unb 336fe, ben innern SDfittelpunct

fceS jpeilö $u offenbaren benimmt war. gwar blieb eine

grauenbaftc gurd;t t>or ber ftnftern Siefe alles £ebenö in

ben Sftenfcben, bewegte ftd) unD fd;uf bfe Sfteligioftrdt ^ei&s

nifdjer Golfer, bie £)rafel unb Die lo&enDen Dämonifd;en

(SMfler; aber Die ewige Krönung batte Üjre fefte Statte

gefunben, ber $ampf Der Staffen, an Die (£rfd?einung

jwar gefaüpft , (>atte auf immer Die 3tld)tnng nad) Dem

Snnern, ©einigen genommen; wie auS Der OTafle Deö £e*

benS in Der (§ntwicfelungögefd)id)te Der GrDe entbüüte ftd)

aue Dem £eben Der ©eift, fampfenb swar, aber gebalten

Durd) Den alten -SunD, Durd) werden Die SEüenfcben au£ fl)s

rer Glitte Daö orDnenDe jr>eil erzeugen follten , wenn gleid)

triebt auf irDifd)e SLßeife. UnD Der jperr fpradj: ,,id) will

hinfort nid)t mein* fcblagen alles waö Da lebet, wie id) ges

tfyan bflbe. <go lange Die Crroe jtebet, foll nid)t aufboren

<5aamen unb (£rnDte, groft unD Jpige, (Sommer unD SBin«

ter, Sag unD Dtadu!"

i(t eine merfwürDige beDeutungetoolle ©teile;- bentt

(te jeigt !lar auf jene d)aottfd)e Verwirrung, Die mit Der

»crnicbtenDen glurl) auäbrad); ft'e jeigt, wie jene ftille £)rbs

nmtg Der ^mäßigten %mir in Den innerjten Xtefen er|d>üt»

tert war; wie jrarre ©egenfdfce Der fcerDrdngten Kometen»

epodje ftety wieber auf Der (£rbe $u aeigen jlrebten.
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9lber jeneö Söerfprecfeen bat nun bic ©efdjicfere in t&rer

•Entwicklung in ©otte$ unfütytbare jpanb gelegt unb alle

SBerwirrung fyat il)re grauenhafte Olaturbebeutung t>ertoreit»

9lur »ergeffen bürfen wir, — t>arf ba$ @efd)fecfct —
nie feine mfprünglid;e unfelige 23erwanbtfd;aft mit Den Das

monifdjen ftnjtern ©ei(tern ber 9?atur. D'c geheime gurd)t

»or tiefem ndctytfid;en Söunbniß i|t bei öerfnnfenen SBolfern

bae bofe ©ewfffen M ©efd;led;t$, ntc^r bloS einjelner

SDienfc&eii; iff bei t)en ebleren, burd) göttliche ©nabe t>ott

bem ewigen Jpeil ergriffenen Golfern bie wal>re ftille (3ot=

tcöfurc^t unb, ba wir ewig fc&wanfen jtvifeften @ut unb

S36fe, bie verborgene Statte beS (*ntfefeenei, ba$ gefeffelte

23erl)dngmß, ba$ twn ben Sitten mit gurcfyt unb (Brauen

erfannte gatum, welcfceö mit gleid) unbejwinglidKr @e*

watt ©otter unb §)?enfd;en feftfydtt in einem ewigen (rars

ren ©efeg, wo bie Siebe fremb ift. £Me Offenbarung ®ot»

teö in ber ©efcr;id;te war alfo bie ewige Siebe, bie alles

£)rbnenbe in ber dlatut an bie (Irenge ©efeftindßigteit Der

in ftdj gefd)toffenen 28elt futtpfte, unb alle* Orbnenbe in

ber ©efd;id;te für bie @rfd)einung an ba$ £öed)fetoerf)dtts

tiiß geijtiger Ärdfte, bereu äußerer fd)einbar jerjtorenber

$ampf ftd;, für bad ganje @efd)led;t nnb feine (£ntwic£e»

(ung in einer l)6l;ern offenbar erlöfeuben Siebe aufloffe. Sie

äußere Trennung war aber eine innere Bereinigung unb bie

roabre 9>fn)ftf , bfe jene fiebere Orbnung ber Dktur in ftd>

felber fejtbdtt, burefy weld;e alle bdmontfd;en Ärdfte in ber

&tefe ufrfd^offen nur feierten , bie ewige jpmlid)feit unb

Wlad)t ©otte$, — fo wie bie wahre (rtbif, bie jene fixere

Orbnung ber ©efcbid)te in fid) felber fejtl)dlt, feurd? welche

alle fd?einbar jer|torenbeu Gräfte beö trbifdjen 23er{tanbe£

nur ba$u bienen, bie ewige , ba$ ©efd>led)t burd? mand^er*

lei Prüfungen leitenbe Siebe ©otte$ $u offenbaren, bas

ben in f&rem innerften 2öefeti eine wal;rfcaft religiofe 25e*

Deutung,



352

£)er Sftanenfampf, wie er in Der Urjeit Des @efc&re<$t$

jlatt fanD, jener riefenljafte Streit Der Otaturfraffe in ftd?

felber, Der Den 2ftenfd)en unD alle feine Regierten in Den

SJbgrunb Der aufgefcfol offenen £iefe Ijiueinriß, als er mit

aller Gewalt Der gottlicfcn Unfd>ulD Dem 23ofen Diente;

jenes finjtere Söünbniß DeS felb|lfüd)tigen (SeifteS mit Der

Statur, welcfoeS unS in Den alten Sttotbologien, wie felbjt

in Der mofaijdjen Ueberlieferung , 9taturerelgnijfe uno gfs

fctyid)tlid;e faum unterfcfyeiDen laflen, fmb &erfd)wwiDen.

SDaDurcfc unterfctyeiDet ftd) aber Die mofaifdje Ueberlieferung

t>on allen (^agen Ijeibnifd)er Koffer, Dag Der (Sieg DeS <tU

leinigen ©otteS, feine ewige $Jlad)t, nie jweifetyaft bleibt;

fca# DaS 5$erberben, welches ftd) auS jenem ftampf enrwifs

leite, alS Strafe Deflen erfdjeint, Der Den fünftem ©ei(t

walten läßt/ aber feine Saaten t>ernid)tet nad) feinem #Bol)ts

gefallen; Daß Der $eim Der göttlichen Siebe, fefbft wo er

für Die (£rfd?einung unterliegt, ftd) in ftd) jufammenbrängt

unD auS Der ^erjtöruttg gerettet Die ewige 33erl?etßung ni#t

|u <5d)«nDen werDen läßt.

Obgleich nun Diefe Damonifd?en Gräfte DeS fmftern ©eis

fieS, Die 2töad;t Der Jfpolte, gebrochen würben, als @ott Die

£)rDnung Der Statur in ftd) unD Die £>rDnung Der ©efc£id;te

in ftd? wieDerberftellte, Dag Die ©ewalt Der Siebe, Die in

Den Steinen erjtarrte, in DaS leibliche Seben ftd? »erbarg,

in Der üRaffe nur für Daö Unwerfum, in Den £l)ieren nur

für Die (Gattung in Der $e\t (td) entwicfelte, als eine uns

ftc^tbare Stßelt l)en>oi treten foüte, fo waren ft'e bennod) n\d)t

üerfd^wunDen. ©ie wirften fort in allen Golfern Der alten

§£B*U uno für Die <£rfd)einung \)m\d)Un Die Dämonen ins

neil(d) über DaS (Befc^lcdjt, wäijrenD @ott leine ^erbeigung

feft^ielt in einem un,d)etnbaren gönnet. 2lber ft'e erfefotenen

in tljrer 2irmfeiigfett, in ibrer tnnern £>(wmacht; unD nid;r,

was fie wollten, fonbern waS er wollte, Der feine mäc&rtge

Jpano auSjtredte über aileS Seben, mußte ftd) entwickeln.

&>ie oa, wo Die Uranfänge DeS Gebens l;eroortreten in Den
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©ebirgen, bie SWafle uoc& mac&tlg i|t, j|a mie ba« Sebett

nur fümmerlid) bte geringen ©puren t>er odmmernben ©e*

malt nur obnmdd)tig' erfcbeinen, aber bennocb Die 2ßetßa*

gutig be« fommenben ©iege«, bte nie mefjr $u »ertirgenbe

Sfticfctung ber immer gewaltigem (Sntmicfelung , öle innere

Äraftloftgfeit ber SDtofle in feftfamer ©erbfoertrummeruna,

unb ^mietracbt entbullt, fo ift au* m ber ©efcfcicbte ©ott

madjtig gewefen, roo bie Dämonen ibre &emper gebaut

batten. 3n ben milben Golfern, in ben Barbaren ber als

ten 2öelt, jeigte ftcb bie £>bnmad)t berer, bie in bem SBunb*

nig mit ben fui|tern liefen ber DJatur alle ©emalt ge*

fcbid)tlicber Grntmicfelung einbüßten; unb mo biefe tljättg

mar, ba fenfte ©ort alle« fo, bag, ma« au« Oer £iefe ents

fprungen war, ibm bienen mußte. 2llle gormen be« £ebeng

für bie (£rfd)einung , bie ©rnnblagen einer neuen 9tatur,

au« melcber, rote au« einer geizigen 93ormelt, ba« Seben ber

bobern Siebe ftd) entmicfeln follte, bilbeten ftd), inbem biefe

bamontfcben Gräfte gedrungen mürben, eine böbere 0rbnung

ju entbullen. Uiefe gormen laflen ftd) aber in ber ®d)6n»
* beit unb in ber ©er ed)ttgf eit erfennen. 2Öo ba« ©es

fcbled)t bie 2lnfd)auung ber leiblichen ©cbonbett gemonnett

bat, mo ba« S5e|treben, fie al« ein innere« Grigentbum für

ftd) ju geroinnen unb ju erbalten, bte Wolter burd)bringf,

ba ift bie böbere geiftige qOerfonltcbreit leiblich erfd)tenen,

mie in ben älrejten ftebirgen ba« ?ebeu, aber gefangen, ers

jtarrt in ber leiblid)en gorm, roie ba« Urleben in ber try»

ftallinifd)en Sttafie. ©aber bat ftd) bie ©d)önbeit au« ber

fDfafte entmfcfelt, mie bie lebenbtge ©eftalt au« ben ©ebtrs

gen. ©er ßüflopenbau, bie ^Ktefenmaucrn ber Uroölfer, ftnb

t>orgebifbet in ben Urgebfrgen; bie lebenbige ©eftalt unreif,

bennod), ben roben Umrtffen nad), mit ber @td)erbeit ber

Statur, feimte in mimmelnber gülle au« biefen Staffen ber»

»or, aber an fte gefeflelt, mie in ben dg»ptifd)en tempern;

unb allmablig fonberte ftd) bte ©ejtaft oon ber umbullcnoeti

$?afie, trat tu ftd;ern Umriflen (jer&or, unb fo marb bte

23
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(©cfyonfyeit geboren. <25o fe&en wir t»ie gefd)id)tUd)en ©es

btvg0fd>ict>ten in Den Säubern t?cv frtil)ern (*ntwicfelung ftclj

bebecfen, wie in ber Entwicklung t>er Erbe, tote großen

Mafien oljne alle Spuren be$ fonbernben Sebenö alö Urge=

birge, bie Sempel mit ber unermej3lid;en $ftenge in ber

flftafie erjtarrter jjnerogtypben , wie ba$ Uebergangggebirge

ber werbenben ©ct>6nl>eif , biefe felbffc in it>rer innern ©ta

d)erl)ett t>on ber Sftaffe gefoubert, in bem baburd) ewigen

©riecfcenlanb.

Olber bie letbltd)e (5d)6nbett tft nid)t bte Siebe, bie ftd)

offenbaren will, wie ft'e nid)t bie Unfcfyulb tft, bte verloren

ging. 2llle Slnmutl) be$ Sebenö, weld)e ftd) in ©prad)e, in

©ifienfctjaft, in ber ^oefte auffd)ließt, tfjeilt bie <£rftar»

rung , bie dag ewig Sebenbige in ber leiblichen gorm feft»

foält unb bte bloß ftnnttcfte (£rfd)etnung wie in einen ffums

men Slbgrunb fyiueinjiebt; uub waö wir als baö telafftfdje

verehren in ben Herfen ber ©ried)en, jene wunberbare 91a»

turftdjerbeit, bie in Korten, wie in ©eftalten, ba$ beftimmte

flare OJtaaß feftbielt, nimmt an jener fteinernen grftarruncj

Z\)t'ü, baß fein Jiperj fd)lägt in ber neigen gorm, nnb feine

ftebenbe £tgeml)iimlid)feit bie jparte beä per[6nlid)en Das

fepnä aerfdrnieljt, baß alle fctyeinbare greibeit bie $ned)ts

fd)aft ber gurd)t nur leid)t gu verbergen vermag, bie al£

ein graufenerregenbeS 6d)itffal ä)?enfd)en unb ©Otter ums

fd)ltngt unb au3 ben innern Riffen be^erftarrten ©emtttbS

berüorbrtci>r. 2lber biefe '6d)6ubeit ift bennod) eine ewige

£>ffenbaruug, eine ^aturoffenbarung für alle fommenben

©efd)led)ter unb obgleid? ba$ erftarrenbe ^Drincip auf ben

fmftern Urfprung beutet, fo fprtd)t bennodb eine ftumme

«öerbeigung aue ber anmutigen ©eftalt. Die ©rted;en

fennteu ftd) nid)t losreißen t>on ben Dämonen; aber bie

©ewalt ber Siebe lenfte Daö ftnjtere (Streben, beutete auf

bie tftlle 93erl)eißung, auf ein tief verborgenem erlofenbeö

9)rtncip, welche audj in ben 23ej|eru biefeö *8olfe tbätig

war, weld;eö auf ber £rbe fein aßort fanb, feine ©ttyers
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beft, aber ftd) berrlid) offenbarte in bemjenfgen, roaS mit

ber unergrunblid)en *flaiur fieberfreie nur fo ftd) geflattert

follfe. Daber bie Älarbeir biefeö S3ol?6 nad) äugen , unb

bie fettfame Verwirrung unb gutfrernig nad) innen, Das

ber bie Slnmutb unb jperrlid)feir in allem, roa$ ftd) leibiid)

barftellre, unb bie trübe Verzweiflung in allen ifyren @as

gen, wdfrrenb nur \ xx fcen gbeljten eine Hoffnung jurunftia

ger (hlofung bdmmerte. Da verbarg ftd) bie innere ge*

beime §urd)t be£ gefangenen £ebenö in ben (ttüen $eim,

unb ba$ Volf, allmdfrl!.} aufgeloft in ber ber er*

ftarrten £empel unb 6tatuen, umgeben von einer fteinernert

üBelt, bie ifrm frembe geworben war, jerftel in ftd), wie

baö verfebwinbenbe Seben in ben (Gebirgen, feine gorm al$

©rabmal binterlaffenb. Unä aber folt bag Seben ber ($>rie»

d)en, nid)t feinem Urfprung nad), benu bieier ift unö auf

immer entrüdt, wof)l aber feiner @eftaltung nad) al6 bei»

tereö guubament btenen, al$ eine ftate Olaturgrunblage aU
(er ferneren (*ntwicf?elung , nur $u bdebui burci) bie £iebe,

aber ibrer unverfänglichen gorm nad), nid)t $u vertilgen

burd) fie. Der frommetttbl <£ffer , ber ben tieftn £mut

tvabrfraft gottlid)er Offenbarung burd) a He ©rufen ber

SSilbung bee @efd)led)re, ber ben berrlid)en ©ieg ber ?iebe

über alle$ Ddmonifd)e in ber ©eftaltung eine£ SÖolfg, wets

ä)e6 mir in biefer Jptmidn wofrl ein t)errltcl;c6 nenne«

tourfeit, verfennt, ift eben fo räoelbaft, alö bte biinoe Vers

gotrerung, bie ja eben, trenn fie biefe gorm in ti>rer Uns

vergdnglidjfeit, al£ enthielte fte n*cbt einen ^im böserer

<£ntwicfelung, feftbdlt, ba6 $errlid)fte, bie Verbeißung, bie

fte verbirgt, auf eine frevelhafte sii>etfe ablaugnet.

SUJo bie erfd)einenbe ©ereajticjreit unter ben fD^enfd^e«

ttidcbtig geworben ijt, wo cae ©rreben be$ ©e|d)led)te bas

bin gebt, fte a\6 innere^ @igentl)um $u gewtmtm, bd ifl

toa$ ©emeinfame beS @efd)ieä}f$, feine innere gei|rii;e $raft

erfcbienen, aber, wie in ber (gaumig ber üblere, bae 23es

fonbere ber ^erfontic&feit gefangen von bem ^tfgeVeinetn

23 2
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2luö bem bäraonifd;en gwiefpatt ber Ärafte entfpringt ein

ttermlttelnbeg $?aaß . 2Me rolje ©wart fft baö Jperrfdjenbe

unb ba fie nur ben ©treit unb $ampf, au$ treTcbem (te

entfprungen tfl, Immer &on neuem $u erzeugen Dermal , fo

j(t fie e$ nicfct, bie ieneö t>ermittefobe 9)?aaß bersorruft,

fonbern bie verborgene / in ber 2öelt nidjt offenbar gewor*

~

bene Siebe ©otteS, bie ben Unwilligen $wingt jum orbnens

ben ©efe^. Unter ben Römern erzeugte ft# bie Olaturof»

feubarung ber ©ered)tigfeit, für bie (£rfd)einung entfpruns

gen, au$ bem ftnftern bdmonffd&en Äampf, ber alle §urd)t

unb ©rauen in jtd) oerbarg. £ar)et war ber ©otteöbienft

ber Horner burd)gdngig auf biefeö barbarffdje ©rauen gea

grünbet; aber bennocfc len!te ©ott ba$ ftnjlere Streben,

baß e6 baS unvergängliche 23ilb, bie fortbauernbe ©runb»

läge be£ SKecbttf, für alle jurYmftigeu ©efd)led;>ter %w ent&ür*

reu gelungen warb. 3a alleä, waS wir al$ römifd)e ges

fditd)tlicl)e ©roße mit £Rec^t bewunbern, grünbet jtd) auf

jenes Sftecbtägefübr, wetcfeeS in ben ebelften Naturen mit

aller jparte rjervortrat. Unb biefe ©trenge beö ©efegeö,

biefeö jperbe, fdjeinbar S8ernid)tenbe , in ber jtarren gorm
eineö allgemeinen Sebenö, war bie gorm ber offenbar ges

wo-benen Siebe in ben reinften unb f>errlid)jten ©ejlalten

ber bamaligen gett. 2Öir empören un$ nicbt mit Unrecht,

wenn frommetnbe 9)?enfd?en biefe Offenbarung ©otteS, ber

bie bamonifdjen Gräfte ber %uur, bie brorjenb in bie ©es

fd)icbte bineinragten, jwang, ir)m ju bienen, in eine S3ers

Menbung terfebren wollen; alö b^tte $u irgenb einer £cit

bie JpoUe ©ewalt über ba$ ©efd)led)t! 3lud) wir befjaups

ten, baß nicbt* ben ^enfcben felig m.ad)t, alö bie ewige

Siebe, alö ber Jpeilanb; aber wie er ftd? für unö unmittefe

bar offenbart bat/ fo wirfte er im Verborgenen auf alle

Sßolfer. Unb wem e$ gegeben war, wa$ er ju jenen 3*i*

ten wollte, in ber irbifd)en Jpülle $u erfennen, ber geborte

ihm ju; b?nn feine ©ewalt jwang bie ftnnlidje 3Rad)t,

jene fcöfjere ^d;6n^eit unb 2Jnmutt>, wenn au# in erftarr»
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ter Seiblid;feit ftd) ju offenbaren, unb feine Gtmalt beugte

ben ffarrett, felbftfucbtigen (Sinn, baß, wo man nirr Un*

terjothung unb Drucf füd;te, bie gorm be$ Stecht* ftc^ er=

jeugen mußte.

©o trat bie leibliche ©chönbeit aU 9taturform für alle

jufunftigen ©efchlechter, bie erfcheinenbe ©ered)tfgfeit al$

unvergängliche ©runblage für jebe folgenbe Grutwitfelung,

jene burch bie ©riechen, biefe burch bie Horner bwor. 3a

eben inbem beibe aus jenem rdtbfelbaft verborgenen $ampf

ftch erzeugten, ber alle liefen beä SafevnS auffchlfeßt, fo

baß ber gewifie ©ieg auch gegrunbet i|t in bem Urgrunb

«UeS £eben£, traten biefe beiben gormen mit ber Utters

gnmblid;en (Sicherheit ber 9tatur, mitten in bie ©efcbicW

hinein, für welche wie nun feinen anbern Sluäbrucf haben,

al$ baö ßlaffifche, bae in feiner 2lrt Söollettbete. Mftt

grommelef hat nicht vermocht, biefe ©ewalt ber Pollens

bung ju vernichten, £ie (Schönheit, wie wir fte burch bie

©riechen anfchauen, ba$ Stecht, wie e6 un$ burd) bie 3£6s'

mer uberliefert warb, bleiben fortbauernb bie ©runblage

«Her dchtmenfchlichen Söilbung, unb wo fte verbrangt ftnb

ober verfchwinben , ba entbehrt ba$ ©efcl;lecht bie natura

gemäße Nahrung , ba treten bie orbnenben *J)rinciptert , bie

©ott ber ©efchichte einverleibte, jurtitf, bie" Sprache vers

wilbert, jebe ©eftaltung hat ihr ftchereS Sftaaß, jebe gefels

lige £>rbnung ihren innern 9ttittelpunct verloren.

5lber bie leibliche Schönheit unb fcoö erfcheinenbe Stecht

ftnb bennod) auS ber Siefe urfprunglid) erzeugt, unb bie

bamonifche $raft ijt in ihnen jwar gebannt, aber nicht

vmrbrdngt. Ueberwuhben ift bie jpolle nur ba, wo b*efe
;

getrennten gormen ftch burchbringen , wo baö atigemeine

Sehen be$ Stecht ftd) liebevoll verfenft in eine jebe ©ejtaft,

wo bie erjlarrte ©eftalt ftch bem allgemeinen Sehen im
traun$voll ergibt, wo bie 9)ul$fcbldge beS ©efchled)t$,

nicht wie »ftaturfrdfte, bfe ^erfonlichfeit äußerlich bewegen,

fonbern baS eigene #er$ ftch ^ebt unb fenft, wo bte *))er*
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fonlidtfeit aerfdmiifyr in ba$ ©efd&fecbt, betbe gormen ftd)

nicbt ftarr in dußerm ©egenfaße gegenüber jteljen, fonbern

fxd; wedbfelfetrtg burcbbringen.

Daö war bie Offenbarung ber ewigen Siebe, bie ben

9J?enfd)en lostrennte t>on ber äußern 9latur, unb fbn ins

nerlicb oerbanb mit ber ew igen , in welcher bie Siebe als

lein berrfcbt unb mächtig ijt. £a£ war bie (Ürrfdjeinung be$.

»fpeilanDe*, bie e$ un£ l)ier nur anjubeuten erlaubt ift. 2Ber

in itjm lebt, ijt twu allen t>amonifd>en Gewalten befreit,

unb wenn biefe aud) nie ibr frc&elbafteä (Streben aufgeben,

fo bat er bod) t>erfprod;en , baß fein 9\eid) nie untergeben

wiro. Die £)rbnung in ber Oiatur foll nie aufboren! @o
lautete bie gortlnte Söerbeißung nad) jener glutb, bie bie

bdmonifd)en Kampfe, bcn SiranenFampf, enbigte. 2Jber

nod) ragten fte in bie ©efcbid)te mdcbtig binein, obgleich

fortbauernb burcb Siebe beftegt. — Die £rbnung in ber

©efcbtd;te foll nie aufboren! <5o lautet baö 93erfprecben

be$ jperrn.unb jpeiianbeg, unb wie aud) erfdjetnenbe 3er»

ftorung unb iöerwtrrung ber ©efd)led)tcr brobenb b*rüortres

ten , fo wififen wir bod), baß alles benen jur (^ellgfett btent,

bie in aller (Srfdjeiuung ibrer liebevollen Sföitte, in allem

2öed)fel Dem ewig Q3leibenben, bem bie j?errfd)aft gegebe»

ift über alle Kreaturen, anfangen unb an ibn glauben,

tiefer ©laube, biefe ewige Jiwerftdjt ber Siebe, erbdlt

bie ®efc&icbte in iljrer £rbnung, erzeugt au$ ber ^erftorung

bie Sfteue , beugt in trüben Reiten bie £er$en, anjtatt fte

ju »erbdrren, wrwanbelt jeoen febeinbaren Untergang in

eine reife gruebt für eine febonere £utmtft, fübrt alle in

ftcb serbleneete jperrfd)fud)t nacb bem 2lbgrunb %\vi, in weis

cbem fte ifyre Strafe unp ibre 33ernid)tung finbet. tiefer

©laube erzeugt jene innere gefcbid;tlic&e ^uöerfidjt, wie ber

9laJurgra:ibe bie ^uoerftebt beö <£rfemune, bie ßkunolage

aller tyj&ßf unferer Sage. 2ßte bie fülle @efefi;mdßtgfeit

In ber Otarur nidn aufgeboben wirb burdj bie fd)einbar jers.

ftorenbe ßraft ber Elemente; wie glutljen unb Stürme,
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bie innerlicl) bewegte @rbe iljre ruhige Balm um Die (Sonne

»erfolgt: fo bleibt ber wahrhaft ©laubige, umraufd)t »on

ben beweglichen gluthen ber 3«^/ hweingeri|Ten in ben

©türm ber (Ereigntfie, ergriffen »on ber glamme ber Be»

gterben, ja erschüttert »on bem ©chwanfeu ber fcheiubar

feftgegrunbeten ©ewobnljeit, in fetner füllen Bahn, utib u m
i(m orbnet ftd) bie wahrhaft erjeugeube Jeit, wie fte in ihm

georbnet tfr. war notbwenbtg, bie Betrachtung mit ei»

niger 2lu$fül;rli.d)feit bt£ auf btefen $wnct ju bringen, weif

wir nur, ttadjbem wjr bis hierher gelangt, im ©taube

ftnb, ba$ löerhdltniß ber 9%ftf unferer £age ju jenen jus

rucfgebrdngten bdmontfd>en Gräften, bte ba$ ©efchled)t in

frühem Reiten gefangen gelten, barjMen fonnen.

£a$ *8erbien|t ber tyt)tfit foll deiner »erfeunen. 3a
irren wir nicht/ inbem wir ben ©ang ber ftd) offenbaren«

ben Siebe auch für bie Jufunft ju »erfolgen wagen, fo eate

becfen wir in ihrer rafchen (£ntwicfelung, In ben feltfamen

tiefen Blicfen, bte un£ vergönnt warb in bie innere d5efet|»

mägigfeit ber Crrfd)einungen ju trmn, eine eigentl)umlid)e

Dichtung, einen eigenthumlid;en Bilbunggproceß be3 ®es-

fd)lecht6, befielt hohe Bebeutuug wir freilid) nur afynen fons

nen. <©te, bie 9>h»ftf / i(t eine ©abe ©otte$, bie un§ »on

allen »ergangenen Golfern fonbert; fte fcheint bie eigentlich«

tiefjfe Aufgabe ju fe^n, bie baö @efchled)t $u lofen hat

3hr »erbauten wir bte Befreiung t>on ber tl)ortd)ten gurdjt

»or 9caturereigmflen , beren Bufammen^ang mit ber ewi»

gen £>rbnung ber Singe uttä $u erfeunen »ergonnt warb,

©ie wetjt ba£ @efd)led)t »on ber äußern 3lbl>dngtg!eit, »on

ben ftnjtem liefen hinweg, unb ftd) nad) btefer wieber

PI fehnen, al$ wäre fte etwas ©rogereS unb jpoljereS, ftd)

bem 5lbgrunb wieber ju nähern , auS weldjem bie 2Biffens

fchaft unö loSgeriffen -hat, ift wahrlich freoelfyaft. ÜÜir bil*

ttgen baher baö ©treben ber , jenen ©djwinbel, wo

er, wie in unfern Xagen, bie $ftenfd)en ergreifen xblü, ftrenge
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öBjuweffen, t>olllg. 516er eine bofjere *öeb#utung entwickelt
(tot) immer Deutlicher, 6fe erweitert Die afftmilirenbe

tigfetr oee ©efd)lecfct$, tag alle «Katurfrdfte immer me$t
ftcty freunbltd) Der organiftrenoen Xftdtigfeit Der ©efd)id)tf
luneigen, unD wer fann fagen, wa$ Der gufunft gelingt,

»enn Die erjeugenbe unD getfaltenDe Siebe Die jerfireuten

Staffen De$ wunberfamen, rafct) forteilenDen ©trebenS in

«in großem geben, erwefdjenD, belebenb, ftcty burcbbrfngenb

»Winigen wirb?

2lber eine große ©efabr lauert &fer, wie in aller <£r*

fcfoeinung, eine grauenhafte Socfung, Die alle* Ddmonffdje in

v t»ie ©efcbicbte felbff bineinbrdngt, um au« Dem Sicfct felbfi

gfnfternfg, auö Dem milDen 2eben*lid)t DaS serjebrenbe

geuer $u erzeugen. <£$ ift Die ©elbftfutyt beö irbffct^ett

#erftanbe$.

Diefe @elbjrfud)t DeS «BerjtanbeS fft eben ein 23ewei§

ber Befreiung Der innern geifligen 2Belt »on Der dugern

leiblld) erfcbeinenben ; eine Befreiung, Die aber feineäweged

Die innere <£inbeit beiDer «Selten aufbebt, öielmebr auf eine

unenDlid)e 5B<?ife betätigt, wo Der Söertfanb rechter 2lrt ift.

£ie ©elbßfucbt DeS $erf!anbe$ will aber, wa$ in Der (Sin*

Ijeit ein <5elbftftdnDige$ ift, in ein 23erein$elteö, ttic^t bloä

äußerlich ©efonberteS, fonDeru aud) fnnerlidj (getrenntes,

tterwanbeln. (Iben baburd) erjeugt fte jene 2lbbdngigfeir, Der

fte eingeben will, bebt Die Befreiung auf, ber fte ibren

Urfyrung berbanft. 3« ftltfame 2öiberfprudie berwicfelt

ftd) Der felbfifiidtffge 53er(tanD; Denn er muß beFennen, Daß

er ton ber Watur ibrem innern Sßefen nad) nidng t>er*

(lebt, <£r fann n*d)tö t>on tyr fajfen; benn fte itf ibm bur#

Die innere Trennung t>6Hig entfrember. ©er SöerfTanb fcers

(iebt alfo nur ftd) felber; bö er aber nie ejn SBirflic&eg, nie

ein &afemi begreifen fann, fonbern nur 9J?6glid>Feiten , fo

bermag er in allen feinen 2lu$fprud&en nur über $R&glicte

feiten ju beffimmen. @6 if?, fann er fagen, moglicf), Daß

bie <£rfcfyeinungen nac& biefen beflimmten ©efelgen mit ein?
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anber t>erbunben ftnl>. 9De«n, t>fe 3ft6gffd;?eit angenommen,

t>orau$gefegt wirb (offenbar rofUfü&rlfdSO / nwe fte eine

Söirflicbfdt , bann fann er fte an ben immer wieberfe&ren*

ben <£rfc&einungen erproben; unb wirb fte betätigt burcf)

biefe, bann entfielt ble QBabrfdjefnlicfcfeit, baß bte blo$

t>orau$gefe£te 2Birfli$feit ble wabre fei, Sie «ffiabr*

beü fcibft fann ber Söerjtanb nie erfennen. SMcfe fann nie

burd; SOermtttefung erlangt werben, ja man fann nie wffs

fen, ob man ftcty ber '5ü3al)rr;eit ndbert. Senn um ba$ $u

wiffen, muffen wir, einmal auf ben ©tanbpuna be$ 93er*

jtanbeg geftellt, unfern 2öeg mit bem *>orliegent>en 3tel Der?

gleichen fonnen , b. t). wir mufien bte S&abrbeit erfennen,

cbe wir fte erfennen , — ober wir bürfen nie hoffen, ffe ju

ftnben. ©iefe S&abrfyeit i|t aber bie innere 3ut>erftd)t be$

Dafepng, bie unmittelbar beft'^t, wa$ Der felbftfücbtige

föerftanb immer »ergebend ju erlangen ftrebt, ijt ber t>on

®otte$ ©nabe geleitete unb erleuchtete SBerftanb, ber

tiefe ©tätte ber 3ut>erftcbt Zeitig f?alt unb ben innern urs

fprunglicfyen 9faid)tbum burcb ein auf ba6 ®6ttltc&e gerid)s

tete£ Erfennen flar ju machen, burd) eine sott ber ewigen

£iebe burd)brungene ©eftmtung ju reinigen fudjt. Der ir*

bif#e Söerftanb jtnbet eine unbegreiflid)e , ifmt fcollig uner«

fldrbare 2ßelt ft$ gegenüber. £>a, wo ba$ SBorbilb beS

SöerftanbeS für bie <£rfcbeinung l>errfd&t , in ber 2Belt ber

©djwere unb be$ äußern ©egenfageö, wo bie lebenbige

(Einbeit in bem Unenblidjen liegt, ftdj in einem ttnenbltcöen

«Raum, in einer unenbltdjen £e\t entbullt, ba ijt bie fdjein*

bare innere Trennung mit einer augern Slbnängigfeit unb

wec^felfeitiger Hemmung serbunben.

Die innere Trennung jefgt ftd) auf bte nämliche SSeife

in allem, wa$ ber irbifdje SSerjtanb burcf) 25efd)ranfung $u

t>erfnupfen fudjt, unb (te ftnbet eben fo jwtfd)en bem *8ers

jtanb unb ben tobten 93erbdltniflfen ber Dlatur ftatt, fo, baß,

wa$ Xbatigfeit in ung ijt, ein Seiben in ber %itur wirb,

unb umgefebrt. 9Jun wirb biefe £r)ätigfeit ber 9latttr, wie

i
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£)rbnung unb ©efefynaßigfeit erfannt, aber offenbar mir

für ben SBerftanb*, ber ja, feinem 3)rittcip nad), feine dntc

frembung unb völlige innere Trennung von ber Statur von

vorne berein behaupten muß. £aö £ebenbige aber, alleö

wa$ £eben beiß* in ber 91atur, tft biefem iöerftanbe ein

unburd)bringlid)eS Siätbfel. <£r fann jwar bie 2lrt nnb

SUSetfe , tüte bae tfeben in ber (hfcbeimtng hervortritt, bes

trad)tenb verfolgen, unb einen (raten ©ang wabrnebmen,

aber er muß gefielen, baß ba3 ^ebtngenöe biefer (E'ntwicfes

fang in einer it>m t>6lltg fremben 5£elt Hege. 3a ba er

bier gar fein anbereö sprineip fennt, al$ bag Seibenbe ber

immer wteberfebrenben (£inbrüde, bie ftumpffinnige ©es

wolmbefr, bie ben ©lauben an baSjenige ergfugt, wa$ nun

eben auf bjefe &Betfe erfd)eint, fo muß alleg Ungewpbnlidje,

unb jirar eben, weil eo ein folebeö \\t, il)m unglaublich

vorkommen. 9lun aber muß fein ©laube ftd) weiter er|tref*

fen. Denn nid)t btoö ba$ leibttd)e £eben tritt in feinem

ftttfen georbneten ©ang, bie engen ©d)ranfen ber ©ewobtts

(>eit faft big jur ©ewtßbei* fteigernb, betbor ;' aud) ein ins

nereö geijtigeS £eben, getragen von einer ratbfelbaftett Ums

gebung, . entwickelt ftd) auö einer nod) rätbfelbafteren SBers

gangenbeit. 2Ba6 will er mit biefer anfangen? ©ie ab3its

laugnen vermag er ntd)t; benn, gefeilte ftd) niebt $u bem

©lauben, ber au$ ber regelmäßigen SBteberfebr ber <£rfd;eis

nungen in ber ©egenwart ftd) erzeugt, ein ©laube an bie

Ueberlieferung be$ ©efd)led)t$, fo würbe er auefc nid)t eins

mal bie äußern @rfd)etnungen? begreifen fonnen, weil fte Ja

in fetner (Seele auf baß 3nnerfte verflochten ftnb mit einer

befttmmten 5lrt, bie SBelt, unb tbre (*rfd)etnungen unb ty*

ren verborgenen 3ufaromenbang $u faffen , bie wieber nur

begriffen wirb burd) eine bejtimmte (*utwicfelung$ftufe be$

©efcblecbtS, , weld;e felbft o&ne bie vorhergegangenen mibe*

greiflid) t fr.
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3u biefer Vergangenheit ftnber er nur einen ©rauben

an Dasjenige, xcaö Der ©ewofonbeit fetneö £)afemig al6 ein

gefef^mdgig .äs$ieberfel)renbe$ wiDerfprfdjt. (£r Darf nid)t

fagen, eg wfberfprecfce ber Dtatur ibrem SSefen nad); benn

biefeö t|l tbm k>6Utg fremb. <£r muß gefielen, bag, wa$
ifjm jefct @eroct)ul;eit ift, fiel; au6 einer eigentümlichen 2lrr,

ba$ unbegreifliche £ebcn $u faffen, welche ftd) in einer bes

ßimmten Vergangenheit bitbete (wie? vermag er freiließ

nicht su enträtseln), entwickelt hat.

2lber bie eigentümliche 2lrt war felbjt eine ©ewofjns

beit; benn bie gemetnfchaftlid)e, in ftcX> übereinftrmmenbe

Ueberlieferung, bie, bamit bie »Sicherheit fljreö fnnern £e*

ben$ ntd?t gefdbrbet werbe, ©lauben forbert, gibt biefeS

— nad) ber Gegenwart beurteilt Unglaubliche , nid>t

aU ein <£htjelneä, nid)t aU eine ßraufyeit, fonbern als

etwa$ 2lllgemeineö, baS gan^e Sehen ber Vergangenheit

£urchbvingenDe6. 3a, wag nod) rätselhafter wirD, wenn
ber beobadttenbe Verjlanb ben ©ang Der 3eken wahrnimmt,

bann wirb e$ wahr, bag bie ©egenwart ftd) au$ biefetrt

Unglaublid)en entwickelt. 3n.fr f*IW aber ba$ ganje ©es

fd)led)t ber 9J?enfd)en in eine.r fortbaueruben jtettgen (£nr*

wicfilung begriffen ift, fann baS, waö einmal Da war, nie

g a n j *>erfd)winben unb id) bin nur ein SDtenfch, in fo fertt

alle$, waö ftd) jemals menfd)lfd) entwickelte, in einem,

wenn aud) noch fr tiefen 2öinfel meines £afe>;n$ ftd) t>ers

birgt. fann.td) Daö &öiberwdrtige titelt einmal üoüig

au$ meiner eigene« (Seele t>erbrdngen unb raug in fteter

guretyt leben, bag irgenbwie bie rul)ige leibeube ©ewobn»
tyett beS Sebent burd)bred)e, mid) felber in ben bunflen 2lb»

grutib biuabjiebenD, 3d) glaube nid)t an Da* Ungläubige,

weld)e6 3eue nicht bloö glaublid) l)ielten, nein, wa$ fte

frgar vergebens t>on ftd) ab$u wehren fachten; — aber,

bag biefer ©laube ba war, Daran mug ich wohl glauben,

benn e8 ift eine fo reine Zfyatiaü)*/ fo unjweifelbar, wie irs

genb etwas., waS mir burety ben regelmäßigen gewohnte«
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SBec&fel be$ £eben$ geworben i|t. ®o ffc&t ber Serftanb,

fpielenb mit feinen eigenen QSorftellungen, bauet fein Ott:

fcdube immer ftcberer, überbauet immer beutlictyer ben

Innern ^ufammenbang /
uberlegt, forfdjt, t>erbinbet, trennt,

crbnet baö ©ebörtge unb uberjeugt ftct) immer meljr t>t>n

ber bauerbaften gejttgfeit beö Erworbenen. 2lber braußen

ift er t?on einer ÜBelt umgeben / bie fein ganjeö Däfern in

Slnfprud) nimmt, ja einen 3<*uber über ibn übt, ben er

tiid)t abjuwebren vermag. Unb bennoer) i|t biefe febenbige

gBelt unb ibre ganje innere Sülle if>m fremb, er weiß niebr,

t>on roannen fte fömmt, er weiß nfd)t, waö ibr Däfern be»

beutet, er weiß niefct, wo ba$ 9Ille$ tynatö wjtf unb bens

noety muß er befennen, baß er in ibre lebenbigße $?(tte

bineingertflfen i(t, baß er niebt fenn fonnte, baß er ftd> nlc&t

ju ftnben> wußte anberS, alg in ibr, mit ibr, burdj |te. —
Unb in un$ ragt eine nodj trübere £öeft binetn, bie wir

aud) niebt begreifen. Denn waö Wlft e$ und, baß wir

Sßovte beft^en, baß wir Don Aberglauben, SBabnftnn,

®d)warmerei reben, baß wir tborigt fagen: ber t>er|tdnbige

SMann weiß e$, benn er b<*t eö oft genug erfabren, baß

ber genfer) eine Neigung fyat, bag Unglaubliche $u glaus

ben? Söa$ fe(tft eö unö, ba ber 25er(tanb nur baS burdj

bie @emob«b*fr <£id)ergeworbene glaubt? wie fann er, obne

iunern SßBiberfprud) , einen (glauben an ba$ Unglaubliche

annebmen? Siefer Glaube, ber ba ijt, wie alles, was er

erfährt, bebt ja bie ©id)erbeit beö 23erftanbe$glauben$ auf,

unb fe§t ben Sföenfcben felber in eine, bem Söerflanbe niebt

bloä frembe, fonbern aueb wf ber wärt ige 5Belt. — 3a

bie ganje $oe(te, jebeS Eilige ©efübl, alles, waö bem

9)?enfcben baö #6d)|te ift, wrfebwinbet für ben irbifebet?

«öerftaub unb er wirb fcon allen ©eiten burd) einen SKuf,

ben er nie begreifen fann, geweeft, f)Ux unb tyv geworfen,

angezogen unb junicfgejtoßen, baß er nirgenbö SKube ftnbet.

2öenn nun baS SBtberwdrtige, weld)e$ wir in bem 3unern

be$ ©efetyleetyte ftnben, al* eine bloße bunfle Qualität, (weil
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wir une fraß Unberjtdnbige auf (eine gßeffe auß bem SSers

ftanb erffären fonnen), im 23ünbnig ftünbe, mit bem blo**

gremben in t>er sftatur? Der 23erjtanb fann bie Sföoglid;»

feit nid)t abldugnen; benn beide Helten ftnb it)m gleich

fremb. Daßjenfge, waß ber irbifc&e Söerfianb über baß Da*

fe^n benft, ift nur 9tt6glfcbfeit, ^oc^f^ett^ ^abrfcfceinlio&feit,

nie ©ewigbeit. Daß 2Befen ber Singe tjt unß verborgen,

ja baß eigene ijt eß unß. Da nun ber SBerjtanb ftd> ge*

trennt bat von biefem Siefen, burd; feine 9fl6glfct)feit nidjta

über baffelbe vermag, wäre eß $u verwunbern, wenn eß

einen gefpenfterbaften 6pucf mit unß triebe unb unß bin»

einjagte in ©cfcrecfen unb ©ranen aller Art? 3n ber Ztyat

liegt ber blinbefte Aberglaube bem außgebilbetften SBerftanb

eben am ndct)tfen, unb ba tiefe Außbilbung eben ein ges

fäbrlicbeß Ewern erreicht b<*t/ baben wir mebr bie ©ewalfc

ber nad;tlict)en Eiefe $u fürchten, alß bie ©ewalt bcß ira

btfcr)eu Söerjtanbeß, ber nun nad) groger vieljdr)rfger Ans-

trengung im begriff ift, feine eigene Armutb einjufefcem

2Bir wollen jeftt ben auf baß ©6ttlid)e gerichteten

53er ftanb betrauten; feine guverfufyt, unb worauf er ft'ct)

grünbet.

^ume fyat bod)(l verjtdnbfg unb mit ber tfmt gewoljna

licften ^larbeit gezeigt/ wie menfcblid)e Ebaten unb Natura

ereignifie ftd) $u einem unzertrennbaren ©anjen vereinigen

unb baß innere Seben begvünben; wie wir felbjt in unfern

Urteilen, in unfern Erwartungen, beibe nicbt von einan«

ber ju fonbern vermögen; wie ein jebeß Unternebmen auß

©liebern beiber SBelten fiel) jufammenfügt, l>ie ein gemein«

fameß ^robuet erzeugen. 5Benn bu ein jpauß bauejt, fagt

er, bann mugt bu mit gleicher ©ewigbett auf menfcblid;en

©illen unb 9taturgefe§e rennen. Sfo ©emigbeit, bag bie

bebanbelten ©teine, beren Eigenfdsaften bir befannt ftnb,

ftd), mit bem Hörtel vereinigt/ ju bauerbaften dauern vers

binben, bag bie ßobarenj ber halten alleß tragen wirb,

bag bie ©lafer baß Sic&t burc&laffen, bie Angriffe feinofelis
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o*r (£temtnu aber ausfließen »erben, i\l uifyt groger, M
bie ©ewig&eit, mit werter bu auf bie Äenntnifie ber 9fleU

jter, auf bie Gereifwilligfeit ber ©efelien rechne)!, ©o gcs

wig, rote bu weigt, bag bie beffimmten 3»ftrumente, mit

einer beftimmren $rafr auf eine beftimmte 2Betfe gebraucht,

bem ©tein, bem Jpolje bie angemeflfe ($kftalt geben wers

ben, eben fo juserftctytlid) erwarteft bu, bag ber bebungene

Sobn , richtig befahlt, bie Arbeiter in £l)atigfeit fe^en wirb.

3n einer jeben Gegebenheit, olme 2Ju£na()me, fefyen wir 9ta*

tur unb inneres Dafenn, menfd>ltd)eu Hillen unb 9?aturs

ereignifie fo mit einauber t>evflod)teny bag eine Trennung una

möglich tjt, 3a ba£ ©djicffal ber Koffer unb tyre Gilbung,

wie baö ©cfeirffal eineö jeben 9föenfd)en, ijl ein folcfyeS ©es

webe in einanber gefd)lungener gaben, auö welcben mir

ebenfo ©ergebend, wa£ ben SÖillen t>ou ben (£reignififen ges

trennt, auf irgenb eine fiebere 5öeife $u fonDern vermögen,

al$ wir bie Gebeutung, bie ben @reignfflen, &on bem

Innern £ebcn getrennt, jufommt, tennen.

jpttme bat9ied)t. — 9lur bag er alles an bie augere

€rfd)einung fnu-pfte, an eine Rumpfe ©ewobnpeit, bie, eben

weil fte gejwungen tfi an baöjenige |u glauben, woran fte

nid)t glauben fanu, aud) an ben eigenen glauben nid)t

glauben oermag.

Dem auf baö ®6ttlid)e gerfd)teten Gerffanbe jtellt

ftd) jene unjertrennlicbe Bereinigung ber Dlatur unb ber in

ber <£rtd)einu»g gefeffelren ©eele ganj anbere" %av. (Er ftns

bet bie innere .Gefreiung , wo ber trbifefoe Gerftanb nur

$ned)tfd)aft fiebt, Der Sfteni'd) foll fuepen über ftd) felbjl

hat ju werben. Das itf reine gorberung be$ wa&rl>aften

Sörrirance** 2i>ie finbet er ftd) nun? (£twa al$ ein $?enfd)

überhaupt? alS ein allgemeiner Stöenfd), au^gerüftet mit

Ä äfter», Denen' er jebe beltei>:ge 'sKid)tung geben, Die er ges

ro.jtam aueoebnen fann über aUe anberrt 9)2enfd)en, fte

$wif?genD, Dag fte weroen, wie er tft? bag fo fein Daferm

ftc^ erweitere jur allgemeinen gorm a 1 1 e e m e n f d> ü d; e n
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Däfern*? bag in iljm ba$ ©efe§ rufte, na* welkem ftd>

alle$ rieten muß? $etne$wegeei dt ftnt>et ftd> atö ein

befttmmter ^enfcfc. 9tid)t etwa nur äußerlich benimmt,

vid)t etwa in ben gefifeln ber augern Sftatur unb ber menfd)s

liefen 3>evbdltnlfie, umftridt t>on bem Söaftn, bag er nur

ein 23*fonberer fei. föerfud>t er, ftcfy als ein 2lllgemeiner jtt

betrad)ten, ftraubt er fid) gegen feie 9tatur, um eine eigene

£Belt ber Vorjtellungen ju erbauen, gegen Die Sftenfcfyen,

um eine eigene 2öelt beö allgemeinen £Billenö ju grünten;

bann tritt bie 9tatur gegen ibn auf, al6 gegen einen feinbs

feiigen Dämon, unb bie 9Jcenfd)en treten gegen il)n auf,

alö gegen einen t>ernicr;tenben ©ei|t. Der SRenfd) futbet

ftd) and) innernd; alö ein Söefonberer, mit Gräften, bie er

ftd) nid)t gab, mir 'ga&igfeften, bie er auSbilben foll, be»

ren Urfprung er aber tiic^t fennr. Daö <£rfte, was ber

Sföenfcfy, will er mit ftd) felber in$ $lare fommen, erjtrebett

muß, i(t, baß er ftd) ju befcfcrdnfen, baß er jenen felbjls

füdjtigen £rieb, ein 3lügemeine6 fet)n, ber immer fcoti

Beuern fljn irre $u führen brofjt, mübfam in ungewiffem

$ampf abjuwelfen fuetyt. (Sr weig eö, — eine unmittel»

Bare @err>igr>eit , bie einem jeben ftd) burd) bie göttlfd)e

©nabe tief beftnnenbem Sftenfcben gegeben ift, flgt e$

tl)m, bag, jemebr ibm bie naturgemäße 25efd)rdnfung ges

fingt, befto innerftdber er fid) über ftd) felbjt Derftdnbigen

wirb. 3<* er weig , benn fein nie rufjenbeö ©ewifien fagt

eö ibm, bag alle Verwirrung be$ Sebent ftd) lofen werbe

in btefem *J)unct ewiger 3us>erftd>t, bag in iljm ber SSerftanb

erjl feine völlige ^vlarbeit, ba$ jpanbeln erft feine orbnenbe

$raft erbalt. gür bie innere Betrachtung $eigt e6 ftd) jus

gleich, bag, je reiner bie 2lnnäberung 31t biefem $ern eineö

mit ftd) felber einigen DafennS gelingt, befto mebr bie Zäiu

febung, alö wäre fte eine 23efcf)rdnfung , serfebwinbet. (£r

entbedt mit ber intiern feiigen ©ewißbeit, bag, fo wie ber

verirrte SSerftanb, einer unenblicben Ülügemeinbeit nacbjagenb,

bie gretyeit, bie er fuefct, immer roe&r verliert, immer furcht?
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baut in ßnec&tfdjaft verwanbelt jte&t, fo, wenn er ftd>

freiwillig jitm fc&etnbaren $ned)t be$ ewigen ©ütteö mac&t/

erft wabrfyaft frei wirb, gretyeit ijt Ueberetn|timmung mit

ber eigenen 9iarur. <5r ftefct biefe SJerfnüpfung mit allem

geben, wie e* in ber ©efcfcid)te Jtc& entwickelt, wie e$ in

ber Statur in ewigem 2Bed)fel feftgebalteu wirb, immer in«

niger, berrlid)er hervortreten, je meljr er ftd) von ber un»

feiigen SBerflec&tung, ble bann entfielt, wenn er, au$ feiner

urfprunglfdjen Jpelmatb unruhig berauSftrebeub , in ber

verworrenen SÖMt bie Verwirrung vermehrt, (litte, rufjfg

jtnnenb jurudfyiebt, in ber 23efd)rdnfung bie naturgemäße

Älarbeit fud)t unb ftnbet. <£r fann ftd? nid)t getrennt

benfen von bem ^eiligen Safenn, weld)e$ in ber fcfceinba*

ren 33efd)rdnfung baö mannicbfaltigjte £eben in taufenb

(Strafen bricht, unb ju beffen ewig ^armonifc^em 3ufam»

tnenflang fein gereinigtes Däfern gebort.

<5o muß er ftd) ganj bingeben, wo er ftdb ganj fttt»

bet, völlig ergeben ber ewigen Siebe, bie alle§ geben tragt

unb fein eigenes, auf eine befonbere Sßeife geftafreteS, atft

eine unvergängliche SSlüte ftd) entfalten unb blufjen fd§f»

Siebe i
jj

völlige <£lnbeit in ber @onberung. ©ie allein ift ba$

unzertrennliche SBanb, welches bie 25efd)rdnfung in eineu

gellen reinen ßreiS verwanbelt, aus welchem alle gulle be$

ewigen SebenS, in ba$ befonbere binelnfchelnenb, jtcfc ent»

wtcfeit. 9htr wenn wir uns gan$, unbebingt, obne 33or*

bebalt bingeben, ftnben wir unS gattj. 3n biefem $unct

beö völlig gereinigten Däferns neigt ftd) unS nun alles £e*

ben fmtnblfd) $u, wie wir unö jutrauungSvoll ibm ergeben,

unb 9larur unb @efd>idne ffnb unö eine gleiche £>flfenbarun$

be$ nämlichen einen ©eijleg.

©an* verlaßt biefe innere guverjtcbt un$ nie. 2lber

gefeffelt von ber Ohrfd^elnttng , hineingezogen in eine äußere

aöclt , bütfr bag innere Sicht nur trübe burd), unb ber

U.quett aUer Xfcattgfelt erf^etat al$ bloße* Seiben, al* &t*
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folg augerer (Sfnbrütfe, bie innere ^uberftc&t als irbifäet

©laube au$ flumpffinniger ©ewolmbeit entsprungen.

2Jber mitten in Diefer $ned)tfd)aft bricht ba£ urfprüng=

Itct>e 2id)t feltfam fyeroor. Sann ifl e$, alg fprddje bie

ewige 9tatur un$ innerlich an , alä regten fid) alle liefen

»erborgen waltenber Gräfte unb alle klänge, bie in bem

Seben gefejfelt finb, alS würbe in un$ unb auger ung Der

nämlfctye 3«Mgefang angeftimmt, unb wir tauc&en feiig

unter in ba$ aufgefc&lojfene Sieben, weld)*S wir nicfyt fefk

juljalten vermögen. Sann regt bie ^oefte ifyre glngel unb

ba$ tteffte ($M)cimnig will un$ begrüßen unb alle ©d)d§e

M Safepm? enthüllen. 2lber wir füllen eö wofyl: nictyt

ein foldje^ überfd;wenglid)e$ Gefühl fann unS ba$ lj6cf)|te

©lätf, bie bletbenbe (geligfeit geben. 5D?it allen Gräften

muffen wir ringen, alle Späten müflTen nacr) jener einen

reintgenben ^Rtcl)tun^ / alle ©ebanfen nad) jener innern Sföitte

ber urfprüngltd)en 9)erfonlid)feit §u fic& bewegen. Unb
wenn wir nun biefe reine 9>erf6nlid)feit , wie fie bem burcfc

g6mid)e @uabe t>on ber dugern Verwirrung nad? bem 3ns

nein jugewanbten Verftanbe fiel) enthüllt, nä&er betrauten,

erfennen wir iu il)r nid)t gauj 91a tur unb ganj '<3etß?'

9tarur; weil wir fte al$ eine @abe auf eine unbegreifs

lid)e £öeife bfftimmt erfennen rnüflen, weil fte ba ift, weil

fte in ifyrer eigentümlichen 3lrt innig t>erflod)ten ift mit ber

bestimmen gorm be$ gemeinfd)aftlid)en Dafetm^ Sffiic

nennen jenes befd)ränfte Saferen, gegen welches ber t>ers

irrte ©inn ftd; ftrdubr, ba$ Talent, wie e$ in einem jebett

Süftenfd)en liegt unb il)m feine beftimmte Stelle im £ebea

eben fo ftd;er unb gewig anweifen würbe, wie bie Kattuns

gen ifyre beftimmte ©teile in ber Statur annehmen, went^

uic&t bie Verwirrung ber ©elbftfucfyt biefe eigentliche jpeis

mat& für einen 3eben mefyr ober weniger ju verbergen

fud)te / bag er fte faum wieber ju finben weig. 5lber btes

fe$ Talent ift nicht allein in jebem SOJenfcfcen auf eine ei*

gentfyümlid;e Stßctfc mobificirt, e$ ift auch für bie 2ttenfd;en

24
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euier beftimmten geit ein antares. £)aä gan^e Seben ber

SWenfdjen peilte ftd; in tar Vergangeubeit anfeer* fear, alt

in feer ©egenwart. S5etrad;ten wir unfer Volf jum 23eU

fpiel in irgenfe einer früher »ergangenen gctr, Dann ift

feie ganje .©eßaltung feeS Sebenö offenbar eine anbere. Die»

felben Regierten unb Neigungen, biefelben. geizigen gal>ig-

feiten nahmen nidjt allein im ©anjen, fonbern aud) iu eU

nem jeben 9Renfd;en eine anbere 3iid)tung, nnb Religion,

6taat uub Siffenfdjaft, ja baö innere nnfe dugere Vers

bdltniß feeS gftenfc&en jur Oiatur, bat ein anbereS, ein bes

fontareg, ein gemein fcfyaftltd;e£ ©epräge. Sir ftnben jwar

einen allgemeinen Sypu* ber 2lefmlid)fett, eine gemeinfamt

Seit, aber innerhalb tiefer gemeinfcbaftlicfcen Seit war

feennod) 3lu*e$' anfeerS, nnfe nid>t$ Jann mit feer ©egenwart

t>ergli*«i werben, fo fca§ baö 23eftrcben, irgenfe etwaö in

feem altertljümlicben emne, feiner 23efonuenbeit nad>, für

feie gegenwärtige ßeit ju bilden, feem ganjen, jefet berrfc^cn«

feen, solltg wtbevftreben würbe. Vergleid)en wir nun feiefe

Jeiten feer Vergangenbeit mit feer ©egenwart, feann entfeeeft

ber auf fea* ©ottlfd)e gerid;tete Verftanb eine geheime

sßevfnüpfung , eine göttliche Leitung, einen gaben leerer

£>rbnung, feer feur* alle Verwirrung ftcfc r;infeurc$winfeet,

eine naturgemäße <£ntwiceelung, feie mein innerfte* Sefen

iu feiner wrborgenfkn <5igentbümlid)?eit, feie 2lrt unb Seife

feiner Z$t$f\t, Sort unö ZW für feie gegebene geit

benimmt, nnb eine jebe geit Ijat iljre greufeen unfe Seiben,

ibren Äampf nnb. griefeen, fo im ©efammtleben alier

SOienfdjen, wie in ber verborgenen ©tdtte einer jeben ©eele.

£>a»? Snnerpe meinet Sefenö t(t fo entsprungen auö einer

gebeim orbnenfeen Vergangenbett. Sag id) in ber Seit 311

offenbaren 1)abe, wa$, wenn cd in Sort unfe £b<rt <w$ ber

feffelnben Verwirrung an baö £age»ltd;t treten fearf , mein

eigentlid)|TeS, gebeimffeö ©lüct" bilbet, feaö war fd;on $u*

berettet in ber ndd;ften Vergangenbeit. 2lber aud; feiefe, in

jtiller (Sntwtrtelung »erbunfeen mit einer frühem, unfe, wie
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meine sperfonlid^eit in ibrer verborgenden £iefe, au$ wel*

d)er, wie auö etnem geheimen D.uell, fo £ujf al& Qual ent=

fprtngt, in Der £eit ftd) entbüüenb, Dennoch außer aßet:

geit, ijt, obgleicb jegt erjt erfd)ienen, bennod) einges

büllt gewefen in allen Reiten, .feie ftd) in ibr auf eine be«

jtimmte 2Beife barjuftellen fud)en. @o ergreift Die (Seele

Die ganje «Dergangenbeit al$ ibre eigene, unb Der fülle

@ang Der @ittwidelung, Der &riumpb ber ewigen Siebe, Der

©ieg be$ ®6ttlicben, Der gefeiert wirb Durcf) DaS wecbfelnbe

@piel t>on Neimen, SSlüben unD 23erwel?en mandberlei 2lrt,

(teilt mein etgenfteS, roabrfteS Seben Dar; Da 6 Seben, n>e(s

d)eS, über aller $eit,fi$ offenbart in aller 3etr unD ftd)

gufammenDrdngett würbe in Der beflimmten £tit meiner ir*

Difd)en örfabrumt, wenn td), in Die $errotnung DeS Das

fewnS bineingetaud)t, t>ermöd)te, Da$ eroige 25t[D Der reinen

$)erf6nlid)feit, tote e6 mir jtill mafmenD oorfd)webt, b*rs

auöjubeben unD rein Darjuftellen.

«Ullc SBiffenfcbaft tbeilt ftd) in jwet «Riebtungen; e$

gibt nur jwei üöiffenfd)aften, wie Die Ollten rid)tig efnja*

ben, ^bvftt unD gt&tf. 2lber Die ^bpfif ijt nid)t eine 25es

griff6wiffenfd)aft, Die ab jtracte ©runDfd^e entwtcMt, wie

jte in Dem in Der (£rfd)einuna tbatigen @elb|tbewußtfe»n

ftd) jeigen; jte ijt baö %uurleben DeS ©ei|te$, Dad innige

Sieben in unD mit ber 9tatur. Daber ijl eine Dtaturwijfens

fd)aft a priori Der £oD aller wabren 9taturpbilofopbie.

Denn Die lebenbige %ttur i ft Da$ geben , weldjee ftd) ofs

fenbaren will im ©eifte unD ftd) freunDlid) Dem Wienern

tieigt, um ftd) in ibm ju entbüllen. £)al)er fegt eine jebe

widrige <£ntbecfung ein Talent , eine urfprunglid)e <£igen»

tbumlicbfeit, ein fd)led)tbin ©egebeneö t>orau$, fann nie

Durcb Die bloße 9feflerion erreiebt werben; fte ijt t>ielmebr

für Die Sfteflerfon, ibrer <£ntftebung nad), ein unauflösbares

SRdtbfel. <£rft nadb ibrer (£ntjlebnng, nac^Dem fte Da ijt,

nie auö einem reflectirenDen 23ewußtfe»n ju begreifen, wirb

jte t>on Dem ^elbftbewußtfemt ergriffen, unb ba$ Siebt, wel*

24 2
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d)e£ (k verbreitet, ijt owö einer b<tyern Quelle. — 2)ie

(Stbif tft eben fo wenig eine »egriffSwiffenfcbaft,- Die ab*

ftracre ©runDfdfee entwickelt, wie fie^ in Dem in Der

fd;einung tbdtigen ©elb|tberoußtfe»n fid> jeigen. @ie i(l

Da$ ©efc&f#t$leben DeS ©eifteS, Daö innige Seben in unö

mit Der ©efcbic&te. Da^er ijt eine ©ittlidjfeitSlebre a priori

Der XoD aller wahren <£tl)tf. ©enn Die wafjre ©efdjic&te

ijt Der verborgene ®ei|t Der waltenDen Siebe, Die jtcb in

Dem fd)einbar verworrenen Xreiben DeS ©efcblecbtä vers

bullt, ftcf> Dem ©ei|l freunolid) ergibt, um ftd) $u enthüllen.

Saber.ijt eine jeDe wabre, geijtreic&e, gefd)icbtlid&e £>ars

ftellung, auS welcher Der eigentümliche ©eijt einer benimm*

ten 3eit unö anfvriebt, nie auö ber Reflexion ju begreis

fen. <£r(t, wenn Diefer ttydttg tft, wirft ba$ reflectirenDe

(selbftbewugtfevn, orDnenD, fonDernD, fud;t in reinlichen

Umrifien Die eigen! bümlid)en ^uucte Darjuftellen unD tt>r

jpineinweben iueinanDer, wie Diefeö in Den fd)einbar wilU

fübrlid) bereinfvielenDen ©reignifien ein ©efammtbilD groß»

artiger @igentbümlid)feit Darjtellt.

5Bie feltfam ift jeneö (streben be£ menfcblid;en ©es

fd)lcd)t$, Die Olatur in allen Dticbtungen $u erfvdfjen, Die

Erinnerung DeS ©efd)lec^tö in allen Reiten Der SDergangens

beit $u erforfd)en! £>a$ SSemuben rul)t nie. 8ßober Die

rdtbfelbafte greuDe bei einer jeDen EntDecfung? woljer Daö

enolofe ©treben, unD wohin? Die 2lnwenDung, Der erjcbeU

neuDe gingen (lebt mit Der UnenDltd)feit aller SBiflenfcbaft

tu gar feinem ^erbdltniß. UnD Doppelt rdtbfelbaft muß

alle ©iffenfcbaft erfdjeinen, wenn man ibren Urfprung,

ibre verborgene Gurgel in Dem Talent, in Der Sftatur DeS

9D?enfd>en erwägt. &ßa$ in irgenD einer geit, in irgenD eis

nein SBolh gelebt bat in Der @efd;id;te, erfd;cint al$ ges

beimer Xrieb, alö Siebe in irgenD einem 9ftenfd)en unD fein

ganjed £)afe»n verliert ftd> in Der Enthüllung beö in Der

Söergangenbett rubenDen @eijte£, Der ftd) il>m (unD gibt.

2Da$ jtumm in Der fcbeinbar verfd;li>j]enen 9tatur ruht, tritt
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<rl$ Srieb, al$ verborgene Siebe ftt einem menfcblicben

Reifte l)evt>or, unb treibt <m6 feinem innerffen £Öefen $$lü*

ten unb grud)fe in ber s2ßelt be$ ßhtfennenö, in einer geU

fttgen SQMt, wie e$ ft'd) für baö (£rfennen »crfc^toflen, ftd)

enrwtcfelt in ber augern. SBie feftfam, baß bie fOienfc&en,

inbem fie brt^jcnige, wag ftd) burd) bie Sfteflerion fafien

lagt, allein l)evv>orr>eben , ben Urfprung alle£ beflfen, wors

über veflectirt werben fann, überfein ! 28enn fte aud) von

ben ©egenftanben abftrrtbirten unb in irgenb einem allgcs

meinen Verftrtnb ba$ ©runbprincip ölleö Urtljeilö auffucfc

ten: wie tonnen fte von jenem innern ©ebeimnig, jener ins

nern verborgenen dlatüt in ftd) felbft abftra^iren ? ©fe ver»

mögen nie ftd) von ibr lo£jureigen, fte wirft in ber 2lb*

jtraction felber unftcr)tbflr fort, beftimmt ibren ©ang, leis

tet ibre Ztyäü$Uit , unb bie SJbftrrtctionJn ihrem Streben

nad) einer tobten TOgemeinbeit fann nur. verwirren, nur er*

ftarren, unb i(t bennod) genotbigt, brtö $)robuct einer eigen*

tbümlicben Dlatnr, nur jerftort burcb bie frevelube ©elbfts

fuc^t , 3U offenbaren.

^>unte- wir feebett feine 33etrad)tung be^wegen b*r*

t>or, weil bie vollige Eingebung be$ Sßerjtanbeg in bie <£rs

fd)einung, bie gän$lid)e 3*eftgnatfon , bie weber innere geb

jiige Sbatigfeit , noeb ^6r>cren ©tauben, feine greibeit, ja

niebt einmal $raft erfennen Tagt, burd) bie vollenbete (Sotu

fequenj ber Verzweiflung, vor allem burd) ben fdjreienben

Qontraft, belebrenb wirb, — #ume lagt bie ©efd)tcbte ents

fteben au£ einem bureb bie ©ewobnbeit beö Sebent entflan*

benen ©lauben an bie ©laubwurbigfeit ber 9ftenfd>en. £ßir

ftnben, fagt er, inbem wir bie fDienfcfyen im £eben betracb*

ten, obgleid) bie Süge ibnen nicfyt fremb ift, bennod) einen

gewifien £rieb jttr £öal)rbeit, ber fte im (Tanten leitet.

SMefe oft wieberfeljrenbe GErfabrung erzeugt bie ©ewobnljeit,

<wö weld)er ber bis jur bod)j!eu &öabrfcbeinltd)?eit reid)enbe

©laube entfprtngr, bag, wenn wir bie Ueberlieferungen ber

Vorwelt miteinanber vergleid)en, wir ba$ ä&abre bem
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galfd&en au fonbern im ©taube fer>n werben» ^ft e$ tum

woljl ein fold)er, au$ ber ©eroofmfyeit entjtanbener ©laube,

weld)er ung bei Oer. ©efcfyidHgfwfdjung leitet ?

Dtefer ©laube fann ung, fo siel i|t efnfeucbtenb,

nidnö geben, al$ bie augern Sfyatfadjen. Der bübenbe

Srieb einer jeben Jeit bleibt il)m notljwenbig »erborgen unb

fann ft'd) in ben au£ iljm enrfprungenen Darftellungen auf

feine &3eife offenbaren. Denn bie ©efd)id)te ijt ein gort*

fd)reitenbe$, unb md)t bloö baä einzelne Dafenn, fonbem

bie ©efammt&eit be# ganzen £ebenö l>at, t?ergleid)en wir

bie Vergangenheit mit ber ©egemrart, eine anbere Stichs

tung genommen. Diefe bejtimmte 9iicfctung beö geheimen

feilbenben &riebe$ erfcbeint alfo al$ eine anberö gejraltete

©errolmbett für alle 3J?enfct)en in einer jeben >$eit. Unfere

(ürfabrmigen unb bie baraug erzeugte ©emof)iil)eit br$ Da«
fenng, fo wie ber au$ oiefer entftanbene ©laube, fmb alfo

ben $?enfd)en ntd)t $u aUen Reiten eigen; Denn fonft müßte

il)r 9>roDiicr, bie gefammte gefd)id)tlid;e @rfd)eim:ng, ju je«

ber ^eit bie nämltd;e femi. s#ergleld)en wir unfere £eit

mit ber 23lüten$eit be6 Mittelalters , fo ift e$ ffar, baß

btefe in ffjrer innerjten <£igentl)ümlid)feit nicfet erflart wers

ben fann burd> bag, wa$ unö jeßt ©ewolml)ett be$ Das
fennö ifh Der ffrd&lid)e ©laube, ba£ 9ftittertfmm, bie

grauenliebe, ba$ geubalfwjlem in allen feinen *8?rjwefguns

gen, bie feimenbe bürgerliche greifet, bie Sßiffenfcfcafr,

bie $unff, bie 9)oefte, bie Dtaturanftd)t , ja alle gaben be$

DafennS waren anberö inetnanber gefcfylungen unb nid)t$

fonnte ben 9J?enfd)en fo erfcfoetnen, wie unö je^t alle£ in

ben eigent^ümlid)en ©erfctyrngungen einer bejtimmten 3ett

erfdjemr. Dlefer ©raube vernichtet alfo alle ©efd)id)te, unb

baö *8ewußtfewn einer gegebenen $t\t, weld)e$ ftd) jum

SÄidner aller fetten ergeben will, fann von feinem ©taub»

punet auö nur ben abftra^irten ^v>puö einer allgemeinen

9)?enfd)l)eit feftfyalten, feine$wege£ ben $lbgrunb be$ maus

nidjfaltigen Sebent in ber ©efd;idfote, ben btefe ia eben
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bar(fellen, enthüllen »riß Jr>ume muß für bie awecfmdßU

gen' Bewegungen ber SDienfdjen, ja Der S&ierc, einen au$

ber @ewobnbeit entfprmigenen (Stauben, befien Reflexion

in bie Siefe beö ©afetmö jtd; »erfenft l)at, annehmen. (So

muß auet) ein großes gefc^fd&trtc^eö Bewußtfeyn mit jeber

fclüfjenben 3eitepocl;c ber @efcfyfd)te feegraben fetm, unb fo

wenig al$ wir bie unenbliri)e ©idjerljeit be£ 3nfttnct$ $u

»erfolgen »ermogen, fo wenig vermögen wir jene grunblofe

£iefe be$ bfIbenben SriebeS in ber @efd;id;te $u »erfolgen*

Unfere Urteile »on bem ©tanbpuucte ber @ewof)nl)eit au$

«ber bie ©efd)id;te toci^aftcn ftd) ju biefer, wie nnfere fftes

flerion über eine burefy ba$ flare Bewugtfenn bebingte, mit

Bewußtfepn wtflfül)rlid>e Bewegung unferer ©rieber $u ber

unenblid;en Sftei&efolge $wecfmdßfger Bewegungen , bip ba$

£eben ofme alles Bewußtfeyn tragt, leitet unb erhalt.

€?o »erborgen, wie ba$ waljrfjaft bewegenbe ^)rindp

ber bewußten QBillfYibr, fo »erborgen ift aud> ber bilbenbe

Xrteb in ber ©efdjfdjte ber bewußten Sfteflerion. Sftun uns

terfdjeiöen wir aber eine gefd)id?tltd)e ©arjtellung, au$ weis

cfyer ein treueö Bilb ber (£igentl)ümlicbfeit »ergangener 3efs

ten unS entgegentritt, gar wor)I »on einer folcfyen, t>te nidjtö

ent^aft, al$ äußere £l)atfacben , oberfldc&lidj »erbunbett

bureb 9teflertonen au$ ber ©ewor)nl)eit be$ engen gegens

wartigen £ebene\ Sßir wfjfen, baß bie gd^igfeit, ein fol*

cfyeS £eben bem Bilbe eines Zeitalters etnjubaud^en, jtd)

nicfyt burd) Überlieferung mirtbeilen, tttc^t burd) gormeln

beS *8er|tanbe3 erlangen laßt, baß fte fünftlertfdjer mit tjf.

©ie ift alfo felbft etwas eigentümliches, in ber £iefe ber

befonbern CRatur uufereS QrrfennenS ©egrünbeteS, unb alle

Betrachtung ber 93ergangenbeit tjt leer unb ofwe trgenb eine

innere Bebeutuug, wo biefeS 9laturleben beS dtetfreS nid&t

ber orbnenbe Sttittefyunct aller $crjtanbeStl)dtigfeit ijt. £3tr

fonnen fetneewegeS fagen, eS fei biefe Dtid)tung beS $ters

jtanbeS gegen eine urfprüuglicfte dinbc blöS benjeniaen geges

bw, bie eine foletye JtarfieKung ju liefern »ermogen; benn,
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bamltfte un$ aU eftte fotc^c erfreute, muß eine gleiche get«

bigfett, wenn aud) tifd>t fte urfprünglid) ju erzeugen, bodj

fte 311 revroouciren in un$ ließen. 3a ba ein jeder 3ftenfd)

aud) tnnerlid) in unb mit feiner geir, feinem 53olfe lebt,

fo rau§ biefe gdbigfeit mit größerer, ober geringerer $lar*

fyeit in Men vorauögen^t werben, bamit fte in ber eigen«

tf)ümltcfyen 9tatur jum 23orfd)ein fomme unb ftd) erfenne.

£)tefe 9taturgabe fefct aber eine, über alle auö ber foges

nannten äußern, buref) bte ©etvolmheit geworbenen <£rfahs

rung liegenbe innere ^evftutyfung einer jeben $tit mit aller

vorhergegangenen voraus ; eine innere geizige ©emetnfctyaft,

bie ba$ ^d)idfal *be$ ganjen ©efcfcled)t$, als bie unere

grünblid)e Xiefe be$ eigenen erfennen lagt ! £aburd) eben

ttirb baä, wa$ in febetnbarer Unordnung ein roütfer Jpau«

fen ftd) roed)felfeitig verbrdngcnber Sbaten ju fepn fd)eint,

ju einer geovbneten Offenbarung göttlicher Leitung geftet*

gert. (*ö ij! möglich, tag entwicfelungöpufen bee ©e*

fcMechtS, trübe Dtircbgang^puncte wcchfelnber SMlbung er«

(feinen , in welchen biefer tiefe ©Inn einer beftimmtett

gkit für baö gtgentbümlicbe aller vorhergegangenen jus

rücfgebrdngt tft, in weld)en ber auf baö blo$ Sleußere, auf

bie SSebürfnifie einer engen ©egenwart gerichtete ©eift jebe

5ll)rtung einer folgen intern ©emeinfehaft verloren ju ha*

ben fcheint. ÜXber in fotd)en Reiten jie&t ftet) nur baSjenige,

wa$ in gtücfli<h«rn ju einem fröhlichen Erfennen heranreift,

in ba$ (UUe ©emütl) jurücf , unb verbirgt bie ganje gülle

be$ gottltd>en Segens, bie alle ©efcfjlechter burd;bringt unb

bie «öerivirruug ber Seiten orbnet unb lenft, in baS tiefe

@efül)l ber juverftchtlid)ett grömmigfeit.

<£tne folche 2lnfd)auung jteigert bie <£tbtf jur lebenbU

gen ©efd)td)te. £5er fegenfd)tvangere Strom be$ Sebent

unb ber Siebe, ber in einem jeben ftd) gan$ ju verfenfett

fud)t, hier bie fd)einbar efngefd)rdnfte ZHt ty\l\&t, baß fte,

mtt allen übrigen be3 ©efchledjtS verbunden, bie freubige

(SutwicMung gebeten laßt, bort fhuttm in bie $un(i ben
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unenblicben blfbenben £rieb, — in bte ©efrf)i#te, in. bte %u

beutungtfüoüe ®eftalt btneinbilbet, wäljrenb er jugleid) taut

wiro bnrd) baß >Iöort unb in blüljenben geiten alle Eigen*

trnimltd)feit mit ber Xiefe öer 33t»gangenl)eit innig wrbun»

ben, in fr6I)lid)er gretyeit entwicr/elt, — btefer Sebengjuont

ift bie tteffte verborgende Erinnerung beö ®efd;led>t$ unb

«ineg io^enfc&cn unb jetgt un$ , b«g wir burd) bie göttliche

Siebe Ein* ftnb mit bem ganzen ©efdjledjt, wie e£ \m R$
entmieffft bat unb wie eg war, unb baß ein gemeinfd;aft*

licfreö ipcil uuö allen geworben ijt.

3nbem wir nun biefe unfere fyeiltgjte Erinnerung ber»

folgen, wirb es uu6 unmittelbar flar, ba.g jene Trennung

be£ ©eitfeä, al£ eines 3»mern, unb ber Dtatur, alö eiueS

2Ieußern, gar feine 93ebeutumj bat. 3n ber Entwtcfelung

ber ©efd?le#ter wirft ba£ Seben, wie e3 georbnet in ber

9latur rjeruwtritt, unb bie Siebe, wie fte fid) in ber gorge

ber Seiten offenbaren will, in unzertrennbarer Einheit, ©es

f#td)te im engern ©inne i\i getitige Entwidmung, mit 23cs

wußtfewn serbunben. Der $3er|lanb i|f ba$ Elementarifdje

be$ Grifte*, welcfyeö nad) äugen, nad; ber Erfd)etnung ges

tcaxm — ber 9)?ajfe, nad) 3nnen ber Siebe jugewenbet —
ber Entwtcfelung bient. Sßie in ber DJatur ba£ Seben au$

bem ©eblrge fampfenb fjerüorqutllt, auö ber SRuflfe, wie

alle Elemente, t>on ber Sftidjtuug gegen bie Sföajfe abge*

wanbt, ftd) bem Seben juwenben, wo biefeö mächtig wirb,

fo werben alle gaben be$ bfoS augern Sebent, weld)e$ uu$

fefielt, loSgeriffen, unb wa$ ftrengee ©efeg beö 93erftanbeä

ijt, bewegt fieft felbft, burd) ben jpaud) ber Siebe belebt,

frei um biefe, bag fte an beS Xageö Std)t trete. Unb bie

6prad)e ertont in gemütlicher Qlnmutl), unb bie $un|t will

in ben frud)tbaren S5oben irbifd)er Sninbnijfe bie ©d)6nl)eit

faen, unb bie ^eilige Sflujtf eröffnet alle Siefen be$ ber»

fd)loflenften @emutf)$ unb alle 23erl)dltniffe be$ SebeuS, beö

©taatS, ber Golfer orbnen fiel; um einen SD?ittelpunct, ber,

fd)*inbar t>on ber Erbe loögerijfen, bennoefy allein atfe£ ir«
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bifd&e Seben $u »erfrören vermag. <&c ftnb bie fruchtbare

Dammerbe, ba$ lebenfd?wangere 9tteer, bie in ewiger 23e*

wegung alle $eime beö Sebenö verfchlingenbe Suft, fclbft

lebenbtg geworben burch ba$ fyenfcfyenöe Sehen in ber geit

unb, fd)etnbar ftrenge getrennt, haben fte ftch untereinanber

verftdnbigt, iiibem fte ihre innerfre gemeinfame 25ebeutung

fanben in bem SOtyjterium be£ Sebent

QBenn bie Erinnerung, bie un$ rücfwdrtö führt in ber

@efd)id;te, für bae Ernennen hervortritt, bann ruht fte ntc&t,

biö fte un$ jene geheimnisvolle Stelle $eigt, wo bie Siebe

von bem Seben gefangen, ganj in ber 9tatur verfunfen

war» £öie wir in unferem eigenen befonberen Seben bie

Srdume ber fruchtbaren $tnbbeit nicht al$ ein ^robuct be$

25ewußtfei)nö, vielmehr al$ eine SftaturbuHe ber gebeimnirjs

vollen Siebe erfennen; wie berjenige Sttenfcr) e$ int sollen

(Sinne ift, am bebeutenbjten unb berrlid)(ren erfcheint, in

welchem baö @ebeimnig ber frühen Äinbbeit nicht verweift

ift burch baö irbifd)e SSewugtjenn ber fpatern 2llter, fo ftnb

bicjemgen helfet bte herrlichften , bie jene früheffe Erfnne*

rung am frifchejten erhielten ; — ja wo fte ganj verfchwuns

ben ijt, ba bilben ftch 9iacen, ein ffumpfftnnigeö Däfern,

in weld;em alle Sveime ber verborgenen Siebe von einem

thtertfehen Seben ergriffen ftnb. 3a biefe SÄacen, ruhte

titd;t in ihnen ber $eim ber Siebe, ber, wenn auch noch

fo verfteett, auf eine jufunftige Erlofung beuter, erfcheis

wen felbft geringer, alö bie 2hiere, weil bie 6elbftfud;t ber

sperfonlidjfeit bie (Sicherheit ber Gattung jerftört h<*t, biefe

öber nur eine lebenbige SSebeutung hat in ber Einheit ber

Siebe, burd; welche bie q)erfon nur burch ba$ ©efd)led;t

unb in ihm, wie biefeS nur in unb mit ber ^erfon fevn

barf. ©o fehen wir bie Organe ber tyflanjen aud) einzeln

in eigentümlicher Schönheit ftch barftellen, weil fte gar

ttid)t$ für ftch $u fevn begehre«, weit ba$ eigene Seben

ganj unb gar verborgen ijt in ber Entwidmung be6 ©ans

jen., 3n ben Steven aber erfcheinen un$ bie Eingeweibe
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einzeln ^erüwtrerenb, wiberwdrttg unb erregen einen (ZUl,

weil ein jebeS £)rgan felbft, loögeriffen, auf eine eigentl)tims

lidje gunction beutet, t>te alö ein eigenes £eben (vita pro-

pria\ benuod) nur eine SSebeutung bat, in fo fern bie @in»

l>etr oller £)rgane ftcfc in il)m abprägt. £)a$ innere ©efti&t

biefeö geheimen £öiberfprud;$ erzeugt ba$ ©toerwartige,

weld)e$ aud) in ber @raufamfeit, in Der fd;aubererregenben

jpdrte, mit welcher ber bloö dußerltd) Verftanbige bie 9tas

cen 311 bebanbeln vermag, jum Vorfcbein fommt; welches

nur liberwunben wirb, reo ba$ fromme ©efübl ben $efm

ber Siebe, beg gemeinsamen Sebent, aud) in bem tieften

Vetfunfenfenn atmet unb ju pflegen bemubt tfl.

4
SBfüfjt aber bie (Erinnerung ber $inbl)eit eines frffdjen

9taturlebeng noeb in einem Votf, bann ftebt eö in biefer

ben Urquell alle$ verborgenen 3ieid)tbumg. 2iu$ biefer &öelt

ber frubelten Erinnerung quillt alle spoefte, wie ein alleö

Sieben erbeiternber ©trom eine6 bobern DafemiS, hervor. (£g

itl, al$ wenn baä Volf verborgene «Eobane in einer frühem
Vergangenheit befefifen fjdtte, von weid)en nur eine tmntle

Slbnung übrig blieb, bereu feltfame 93ebeutung ftcf> in ber

gerjtreuung nod) nid)t gauj verloren bat. 3lber nur berje«

nige, ber in jenem rounberbaren 25ud) aller $8ud?er, weis

#e$ wir alg gotrlid)e Offenbarung verebren, bie verfdjlofe

fenen ©c&itf'afe be$ ganjen @efd)led)t6 <*l$ $üt)vtix\Q gotti

ltd)er Webe erfennt, vermag bie umberfd)roeifenben Slfmun*

gen in eine große beilige 3lnfd)auung jufammenjubrdngem

Vor aller gefd)id)tlid)er Erinnerung gebilbeter Volfer liegt

ein poetifdjeS Zeitalter, in weldjeS baö ^aturleben unb baS

betvugte erfd)einenbe Däfern feltfam verflochten waren, itt

welchem alle @tral)len beö Sebent ftd) rbntfjmifd; verbanben,

in weld)em bie £)id)tung, bie alle SSebeutung beö .Dafennö

auö ber innern ©eele, wie willftiljrlicb, in wecfyfelnben 25iU

bern gefaltete, unb alle 28af)rf)eit, bie au$ bem äußern ge*

raeinfcbaftlid)en Seben hervorging, jtd) wed;felfeitig burefc

brangen, in welkem Xtyat unb £öort in inniger Verbind
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buug ju einem ©ebid)t ftd) orbneten, fo bag greitbe unb

Sieib ftd> in rat^feföafter Örbiumg be$ ©anjen verbarg,

tiefer Stfotbtmxä war nicht bie Offenbarung ber Siebe,

vielmehr bie ©ewalt beä <5d)icffalS, bie alle wilben #dm#

pfe, wie burd) einen 9iaturtnfiinct > $a>ang, bie ewige

©chonhett in jlarrer gorm beö rbptbmifcben ©efei$e$ 511 of*

fenbaren. £Öir nennen biefe Reiten , bie, nach innen ge«

fd)auet, alle sparte beö Sebent nnb eine$ bunflen Verhäng»

niffeö berbergen, nad) außen in ber ©d)6nheit unb Sieget*

magigfeit bie trüben Elemente orbnen unb mäßigen, — bie

epifchen Reiten.

2Iber fffc bie SMbel nid)t ein (£poS, welche^ baä ganje

^eben ber (*rbe unb bie ©efd)id)te liebevoll umfaßt ? weld?e$

ba$, wa$ @d)lcffal war, für bie einzelnen Golfer, in eine

geI)eimnigt>olle Leitung ber fd)affenben, jtrafenben, erlöfen«

ben, befeligenben Siebe serwanbelt? £)fefe$ @po$ be$ gan«

jen ©efd)led)t$ fangt an mit ber ©d)6pfung unb enbigt

in rätselhafter SÖeigagung mit bem (ürnbe aller &age. Diefe

heilige Offenbarung, ju wefd)er alle $enntnlfle, alle $unft,

&ßiflenfd>aft unb spoefte ftd) verhalten, wie bie disjecta

membra magni poetae, wie bie jerftreuten ©lieber einer

großen £>rganifation , wie bie £l)ierwelt in ihren mannich*

faltigen 2lnbeutungen jur menfehlichen ©eftaft, fuf>rt alle

Erinnerung beä ©efd)led)t6 gu ihrer heftigen/ reinjfen Quelle

jurücf. (Sie jeigt, wie alle Gräfte ber 9tatur unb aller

(Streit unb Äampf beftegt waren burch bie gemeinfame £fs

fenbarung ber Uufdjulb in ber menfd)lid)en ©ejtalr» QluS

bem unenblid) fernen UmfreiS beg SafennS floflTen alle

(Straelen, in ihm jufammen, unb ba6 h^d)(re orbnenbe $e*

ben, weld)eö in ftd) bie fnnerjte 23ebeutung be$ ©an^en

fchloß, betätigte jugleicf) jegliches Sehen in feiner &rr*

5lber biefe SMüte ber ganzen Dlatur, biefeö hochfle Sehen,

war $ugleid) ber $eim ber Siebe, ber, umhüllt t>on bem Ses

ben, ftd) felber nicht fannte, bie 25lütenfno3pe ber ganzen

©efd)ictyte. <So wirb bie Statur felbf* unfere tiefjie, bun*
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fefjfe, allem SSewußtfemi vorangeljenbe Erinnerung, Die wir

ebenbafyer nur in Den verborgenjten @rünben unfereö inners

jtett 5Befen$ al$ eine fofd;e $u ernennen vermögen. £5ad

Salent, weld;e$ baö ©eiftige in unö felbft al$ 9tatur of*

fenbart, entbüllt jene für baS SBewußtfepn unjugdnglid)e

Legion ber bunfelften, außerjeitlid)en Erinnerung. 3a

obgleid) biefeö xndjt vermag, t>!e geheime ätofnupfung ber

©eele mit beftimmten SSerbdltniffew t>eö Dafennö al$ eine

bewußte Erinuerung ju faffen, fo muß eg dennoch ba$ un*

erfldrbare £Bunber zugeben, ©o bat Jjume ftd) ju jetgen

bemübt, baß bie ^wedmaßigen Bewegungen ber £t)iere, in

bie liefen be£ geben* verfenft, Snftinct werben. — Unb

ijt nicl)t in biefem ©inne ein jebeS latent ein 3njtinct?

ÖßaS gibt Eud) biefe eigentbümlid)e 9latur, jene feltfame

probucirenbe $raft, bie nur alö eine foletye völlig unerfldr*

bar fd)etnt? Dag beine Jpanb, mit bem Geißel bewaffnet,

au6 bem barten Marmor bie ©cfy&nljeit hervorzaubern

vermag, baß für bid) bie b*tumirrenben £6ne tbre tiefjte

S3ebeutung enthüllen, baß bir, forfd)enb in ber 9tatur, ber

innere 3"fammenbang flar wirb? — SSenn bie @d)onf)eit

ba ijt, bann erfenne id) fte $war al6 mein innerjte£ Ei*

gentbum; wenn b*e beiltge tylufit ertont, bann fd)miljt jwar

alle trbifd)e Verhärtung in ibren alle* ergreifenben glutr)en;

wenn jener verborgene gufammenbang in bev Otatur an baS

£age6lid)t tritt, bann fcr)aue and) id) in bie aufgefd)fofie»

nen Siefen hinein. Eud) ijt aber bie erjeugenbe $raft ge*

geben, Eud) war urfprünglid) flar, waö mir bunfel blieb,

als bdtte ein frühere* Däfern ftd) in Eud) enthüllt, al£

fyrdd)e eine frühere Erinnerung au* Eud) bervor, wie baS

Äinb bie völlig vergebene üftutterfpradje leidster erlernt, al*

eine anbere. £)a* war jene ÜJnfibauung, bie einige 9)l)ilo»

foppen jur Hinnähme einer vorherbejtimmten (prdjtabilirten)

Harmonie führte, baß befonbere Söejtimmungen ber 9latur

ftd) ojfeubarten, ftd) enthüllten für befonbere (Seifler, unb

baß bie Einheit alle* S3efonbern in ber 9tatur iugleid; eine
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Einheit be& gefammten getpigeti erfennenS h*r&or$urufen

fud)t.

2öie bie Statur alle verborgene 6d;afce beö ©eijteg in

ftd) fchließt unb burefr eigentümliche (Stifter 511 enthüllen

ftrebt, wie ein tiefet ©efübl un£ mit ti>-r innerlich uerbms

bet auf eine unenbliche 2Beife, baß jebe Bewegung unb

jebe &bat M ber innern Einheit ber fd;einbar willhibrlu

d)en ©ebanfen unb ber ewig georbueten Diatur hervortritt,

wie biefeö ©efübl ber (Sinbett in bem feimenben grübling,

in ber SENitte alleö £ebenö un$ unwflltubrlid) ergreift, unb

in bie SÜMen beö aufgefchloffenen freundlichen Dafeonö ij'nu

eintaucht, fo verbirgt bie Dlatur auch ein gebeimeö ©rauen,

welches un$ um fo gewärtiger faßt unb innerlich erfd;üttert,

je tiefer bie @eete bie jperrlichfeit ber ©d)6pfung erfannt

hat. 2ßer füblloS i|t gegen ba$ tiefe (Entlehen, weldjeö fic&

hinter alle$ Seben tücfifd) verwerft, ber bleibt auch für ba$

«#eiligtbum ber innerften greuben ber Statur verfchloften.

SRur ber ftumpfe ©inn fann fid) trogen mit ber bürftigett

<£rfenntniß, bie, will fi'e für ftd) b^vortreten, ollen Teicha

tbum ber greube unb be$ ©d)mer$eö verbrangt. Gine bid)te

ftntfere Salbung, in weld)er verborgene Quellen riefern,

mit bem füllen ©aufeln ber SSrdtter , mit ihren bunter«

einfamen ©chatten, wenn fleine Ztyext eilig au$ ben ©es

fcüfd)en erfcheinen unb ftd) wieber verbergen , wenn ein bro*

henber ©türm h^vannahenb bie 25aume lebhafter fd)üttert,

wenn ein Üiaubtbier in baö bunfre £Bafbgrün hineinfd;reir,

wenn ein eingefd)Iojfener Seid) feine bunffen, befchatteten

gellen an ba$ grüne Ufer unaufhörlich anfd)lagt — ba$

alleö erfüllt bie ©eele mit einem geheimen ©rauen. S3ers

fchwinbet biefeS ©rauen, wenn wir alle SSaume fennen unb

jebe ^ffanje ju nennen wiffen? ihren innern 25au ver|te=

hen? wenn bie fd)nell verfchwinbenben Sbiere uns befannt

jtnb? £>ber wäre eö ein 93or$ug ber SSififenfchaft, wenn

jte biefeg ®rauen am (£nbe ganj verbrdngte? — (Eine öbe

©teppe mit ihrer unenblid)en glache erregt eine geheime
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Unruhe, eine unenblic&e Teere @el)nfud;t, ein tutbeftimm*

te$ Verlangen, weld;e$ nur Die ©ewolmfyeit abjtttmpfr.

S&irb ee verfdjwinben, roeun wir bie £aimenlager unterfus

d;en unb~bie jpaibefräuter bejtfmmen? Unb gewinnen wir

etwas , trenn wir tiefe ßenntnij? mit bem Söerluft ber ins

«igen, ja ^eiligen (£mpfinbung , bie unö mit ber Dtatur,

tbrer 2lrmutl), wie il;rem 3ftefd>tl)um, t>erbinbet, $u erlaufen

fud;en ?

£a$ einfame enge (SJebirgSt&al mit feinen fetyroffett

gelSwdnben will ben 9ttenfd;en in feine fteinerne @rftars»

rung tjineinjiefyen. ©inb wir reicher geworben, wenn wie

bie ©ebirg&men fennen, Üjre 23ejlanbtbeile , bie Äernges

ßalt ber Entfalle, < bie £agerung$&erbdltnij[e ber- großen

Sföaflen? puffen nid)t alle jene Äenntnjjfe, ftnb fte redetet

2lrt, ba£ feltfame, ja fc^mer^afte ßJebetmniß, weld;e$ ein

urfprünglid;e$ ©efüf)l unö gibt, uns nd^er rücfen , anftatr

tf> ju entfernen? 3ft biefeö ©efüljl nid)t eine ebenfo un*

laugbare £f)atfad;e be$ inner jten tieften S&ewußtfemtS , wie

alles, waö wir dußerlfd) erfahren? 3** hübet e$ fiel) nicfyt

mit ber fjöctyften (£ntwidelung geiftiger gdfyigfeit jugleic^

au6? 3)1 eö niebt innig verwanbt mit jener anmutigen

25eweglicbfeit beS @ei|?eg, bie, wie für ben geheimen ©cfcmerj

ber %uur, fo für baS verborgene £eiö beS @efd;ledj>tö bie

ftille Sftübrung unterhalt?

Unb wenn nun in verhängnisvollen Seiten Otatur unt>

menfd)lid;e Verwirrung im geheimen 23unbe alle <5d>auber,

alles <£ntfeBen auf unS einjtürmen lajfen, — wer tft ber

©tumpfjtnnige, ber nid;t in bejtdnbiger geheimer gurd;t

lebte? ©tille jwar, unerfcfyütterlid) tj! bie £>rbnung bec

Dtatur, aber fte Ijat alles, wa$ uns treuer ift, in i&rem

geheimen @ang ergriffen unb, unbekümmert um unfere Älas

gen, ioeft fte unS mit greunbfcfcaft unb Siebe, um unö als

leö ju rauben, uad;bem fte unS alles $u fc^enfen fcfyien.

^ebon fo verbirgt fte alleö Unheil, waö uns innerlich jers

reißenb treffen fann, unb ein jtitfer 6$mer$ laßt im* bie
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£obedfd>auer ber ®ettebten in ber gulle ber @efunbljeit a\p

neu; bann oft am tieften, wenn bie fd)eisibar forgtofe

greube und gan$ nafye treten will, ©o erfcfyeint und bie

9tatur felbft in ifyrem frol)lid)en Seben, laucrnb mit bem

SÖ?orbjtat)l , wie, wenn ein grimmiger £iger aud bem buufs

len @ebufd) fettt flammenbed Sluge auf frot>:td> fytelenbe

$inber heftet, 3iber wenn nun alled (Entfelden ftd) auftbut,

wenn wtlb wütfyenbe ^egierben bie fWenfdjen gegeneinauber

Spören, wenn .*\inber, grauen unb ©reife ftd; tn if>rem

SHut warben, unb ber jpmmul buulel binetnfd)eint in ben

furd?tbarcn ©rauel, wenn glut&en fyereinbrecbenb bie £eid?en

unb bie Sttirber jugleid) begraben, wenn bie €rbe bebend

ben Inrannen unb bie Verfolgten jugleid) verfdjlingt, wenn

in ben t>erbängnij3t>oüjten ©tunben ber 33life ein fc^urbt>olIed

#aupt trifft, —- wollt 3f)r und bann beruhigen burd) eine

£&eorfe ber Vnlcane, burd) bie ^efefjrung: ed fei jener 33li§

nur eine eleftrifcfce ßrrfcfyeimmg ? Sa, f>ar jene ftenntnig,

fo von bem bloßen biirren, irbifd;en Verjtanb ergriffen, fo

leer fdbwebenb jwifd)en ben liefen ber 9Jatur, ben Riefen

unfered innerften 5Befend, wie, wenn in ifjr erft bad rechte

€ntfe6en wad) geworben wäre, nicfyt etwad ©efpenfterfyafs

ted ? Sft eö nid)t, ald wollte ein fwfyler ^aubtt und um alle

innere greube betrugen, inbem er ben verbergenden fjeiligften

©d^merj verbrdngf, ber einen geheimen 3»fowmen^ang itt

allem, wad unfet innerfted SBefen erfcfcütternb beruht, glaus

ben muß, wenn er nicf>t Verzweiflung werben will? — ©oll

ber (Sfjemffer etwa in ber bocfyften SSetrübniß feinen greunb

in eine (Solution von falpeterfauerm Silber weinen laffen,

um ben ©aljgefjalt ber £brdnen bed tiefiten ©d)mer$ed ju

erfahren? ©oll er SKeagentien bereit galten, um ben ©d)wes

felgefjalt bed tobtenben Slngftfcfcweißed ju erforfd;en? £8ad

vor bem #eiligften in und fdjeu jurücftreten , wad ftd) ents

fernen muß unb alle Söebeutung verliert, wenn bad Vors

nebmfte, in greube unb (Sntfeben #errli#fte ftd) jeigt, war

nie bie wafjre 5Biflenfd;aft. [£)iefe feimr swar in ber ru&i«
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$eu £3efonnenl)eit, entwickelt ftc& im füllen ©ang ber ©e*

wotynbeit, aber fit gebärt tyr nfd)t ju, unb aug iforer in*

nerften £iefe treten (Genien l)ert>or, Die fo bie fetter |te

greube, wie ben bitterften ©cbmerj, ju bellen vermögen. —
Der ©cfjmerj ift titelt ein bloßer @ebanfe. (£r ift ein

Seben, ift Däfern, ein gctfltgeö unb leiblf<#e$ gugreuf), ein

Däfern, weld>e$ feine eigene 9tid;tfgfcit unb feine innere

£errrfcf>feit jugreict? füfjlt; jene, aU gebetme, außer aller

3eit liegenbe, in ifntt, wie in bem gangen @fefä)fed)t lie*

genbe @d;ulb; biefe, al$ eine ©nabe ber ewigen Siebe,

bie erft in f&m bie ©dntlb al$ eine ford)e offenbart unb bett

innern 2öfberfprud) burd) bie fcfyeinbare Vernichtung $u (je*

ben jtrebr. DaS Talent ftnbet ftd) mit einer bejlimmten

©abe, unb buref) baffelbe fud)en verborgene <Sd)a
P

£e beg £e»

benö ft* in ber Siebe gu verflären. Vor aller £eft war

ba$ latent, allmäblid) burd) eine (£ntwicfefung be$ ©es

fd)lecf)t6 b«t e$ ftd) erzeugt , unb bat feine bejlimmte 23e*

beutung für bie beftimmte %tit, in welcher e$, obgleich in*

nerlid) außer aller Seit/ erfd)eint. DaS Vewußtfet^n ift ba$

Elementare biefe* eigentümlichen Sebent ift ber allgemeine

Urtppu$ alleö geizigen Däferns, weld)eö erft burd) ba$ £a*

lent eine lebenbige Vebeutung erbalt. &ber eine geheime

Verwirrung, ein innerer Sßiberfprud) ift eben fo urfpriinglicl),

eben fo gewiß außer aller 3eft ba, unb baö gerfiorenbe er«

fd)eint gwar, wie baS ©ebabtenbe, in ber Jelt, aber e$

fe^t, wie ba3 25ewußtfei)n, fein Dafepn vorauf Diefer

2Biberfpru<$ ift bie @unbe. Daß wir fünbljaft ftnb, beweifT,

baß wir ed fdjon waren« Denn ber £ntfd)luß $u fiinbigett

fe^t bie ©unbe voraus, unb biefe fann nie entftanben fepn

in ber 3eit/ weil, wo fte nid)t fd)on war, jte aud) nie der«

vortreten fonnte. 60 bat ber 9)?enfd) eine beilige 6ta tre

retner *J)erf6nlid;feit, in weld)er @ott wobnt unb ftd) offen*

baren will, auf befonbere 2Beife, als ewige Siebe; unb eine

©tätte ewiger 9tad)t, in welcher ber $?enfd) ftd> entfernen

will ton ©ott, um in ftd) felber ja fe»n, in ber Vereinzelung«

25
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Unb ein gemeinfameS SSewugtfeyn itf bem 9)?enjcben geges

Ben, welches ftd), fo wie e$ in ber eigenen Alraft ^eruors

tritt, nad) ber 9iad;t ber ©ünbe wenbet, unb In liefet

Sfticbtung allem tbdtig ift.

JJn ber <£rfd)einung , im irbifc^ett Seben, (at tiefe

ndcbtlidje SKicbtung allein ba$ Uebergewidjt. ©ie l)ält un$

in ben S5anben beö blo£ irbifeben Sebent*
; fte iß mit bem

sergdnglicben Safegtt fo innig fcerfcbmoljen, bag fte nie

ganj serfebwinben fann. 3<*/ ein jebeö S3e|heben, bett

2öiberfprucb bureb eigene ßraft 31t beben , alle .menföltctye

Xugenb unb ®r6ße offenbart, unb jwar notbweubig, bie in»

nere ©cbwdcbe immer etttfebfebener. Denn baä i(t ja bie

2öur$el aller ©unbe, baß ber SRenfcfc erwaö fenn wiU burd)

ftd) felber. Unb bennod) fann baS ewige Söanb ber Siebe,

weld)eö ibn tragt unb fein 3«nere$ entbiillen will tu greus

bigfeit unb $larl)ett, nie serreigen. 9iur erfdjeint eö ibm

als jwingenbeS ©efefc, bem er ftd) unwillig unterwirft, befs

fen innerer, roabrer, lebenbiger ©inn il)m ewig verborgen

bleibt, ©iefe ndcbtlicbe £iefe, bie innere £>bnmacfct ter

Siebe in bem SJittenfcben, ift, wie baö Salent, wie baS S8e*

wußtfeon, intern e$ außer ber geit ift, $uglefcb in aller

3*1 1, ift in bem gan3eri ©efcblectyt unb in einem jeben D^en*

fdjen, unb fein urfprünglid) au$ ©Ott erzeugter jpimmel

ift in feiner ndcbtlfcben S?ü\lt öerfmftert. SSÜte alleö Jpeit

bem ganzen ®efcbled)t alö ein gemein fcbaftlid;e$, fo i|t bie

tiefe 9*ad)t unb bie gtnjlerniß be$ Sööfen einem jeben üföen*

fd)en unb bem ganjen @efcbleebt ju £befl geworben, unb

ein ftuftereö ©efen fd)leicbt fieb jerjtorenb bttrd; alle Reiten,

trübt baä innere Siebt ber Siebe, ttub jeigt in jpaß unb

aerjtörenbem 3ngritnm fortbauernb feine unfeltge (Gewalt.

Sa felbjt, wenn wir rucfwärtSfcbauenb alle ©rrablen ber

Sftatur in ber (>eUtgen Unfd)ulb ftcb jufammenbrdngett fa*

ben, müjTen wir bennod) annebmen, bag ber jer|torenb£

©ei|t im Verborgenen bem Seben nachgeeilt ift; — ba$

1
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rabie« hat Die ©dränge gend&rt, t>ie e« jertforte, t>fe Un»

fcfmlD Den geheimen Sßurm, Der fte vernichtete»

2lber hier, in Der UnfdmlD, fonnte Der ftnflere Ddmon

uid)t erfd)einen, wenn er nid;t fchon in Der <sd>6pfung fct>

ber feine nächtliche ©tdtre gehabt barte. Daher oa« <6ckn>ans

fenD* De« Sehen«, ber $ampf Der demente, Die gvirars

rung in Der itRonDepoche, Da« wüfte ©treben in Der Moires

tenepoc&e* 9cur fonnte er t)ier nicht al« Der im 3mtern

S3öfe hervortreten, er untertag Der heiter fchaffenbeu g6ulis

d;en Siebe, Die fid> in Dem verborgenen Sehen immer raa^
tiger offenbarte» UnD Daher t>at Die Sftatur eine innere ©is

d?erbeit, eine ^uverftcht De« Sehen« gewonnen, au« welcher

alle (Spuren Der vergangenen ©chulD verfchwunöen finD.

Da« ©rauen, welche« für un« in Der 9Zatur liegt/ itf ers

jeugt au« Den tiefen hatten Der innern ginjterniß, Die fid)

nad) außen werfen unD wer in Der gottlidjen Siebe völlig

lebt, für Den bat Da« <£ntfegen feine £0iad)t verloren unD

Die 9iatur entDecft ihm Da« heitere 23ilD De« ewigen Siben«

in feinem ffili georDneten ©ang. <£rjl al« alle gülle Der

«Natur, Da« 23ilD ©otte«, ftch in Der ©eftalt De« s^enichen

jufammenfanD, gemattete ftd) auch jene« SrugbilD De« (ürwis

gen unD fammelte Die ftch wed)felfeitig vernichtenDen ©lies

Der feiner ©ejlaltung, — Der &ßtDertyrud) felber, Die Süge

»om Anfange, Da« @eon De« 9tid)tfeMi«!
,

Die <5ünDe ift nicht« bfo« Negative«, ein hemmenbe«

9)rmcip. Denn wohl vermag fte nicht« ju erzeugen, — äÜ

fe« wa« wahrhaft ijt, ift Offenbarung göttlicher Siebe; —
aber ein blo« hemmenDe« $>rincip fann Den innern tIDicers

fpruch De« 2Befen« mit ftch felber nie begreiflich macVen.

Der ^enich ijt frei, D. h* er faun ftch felber betfimim-tt,

feiner %uur gemäß. Die ewige greibett ift nid)t verfdnes

Den von Der ewigen *perf6nlichfetr. 23erm6ct)fe Der SDZen fct>

ftch ju beftimmen, Dem fttUen ©efeb Der Siebe gemäß, Dann'

wart er frei unD nicht frei zugleich, greibett war«

25 *



mit ber 9tütl)wenbig?eir, t?fe ifjm burd) bie göttliche Siebe

ein befonbereg £>afet>n fd)eiifie y eins unb fcl>Icd>rl>!n ununa

terfebeibbar t>erbuuben. 3(1 nw» greibeit ©elbftbeftimmung

feiner eigenen 9latur gemäß, fo mug ber f^enfd) eine bops

pette Statur b«ben, bamit bie greibeit eine boppette 9tid;s

tung nebmett fann, unb fo als greil)eit offenbar werben»

ffifr bürfen ()ier biefen @egenf?anb nid)t in feiner fünftem

&fefe »erfolgen; ja wenn ber Sttenfd) ftd) biefen $Bib*rs

fpmd) nabe rürft, it)n ju löfen fueftt, verliert er feine eis

gentltd)e 25ebeutung, nnb an ber ©teile beä tieften <$e*

beimniflfee bebalten wir nur leere 2Borte, in roeld)en ba$

religiofe ©rauen t>or ber ©ünbe nur $u leicht t>ernicr)tet

wirb*

9htr folgenbe 23etrad)tung fd)efnt uns notbwenbfg.

Der Sföenfd) tft niebt ein blogeö Urfenn, eine (tarre ©abra

beir eines erjtarrten ©otte$; er ift eben fo wenig rauter

S&iberfprud) , ein leeres ©e*>n beö StidbtfemiS, ein täufdjen*

ber ^ufammenflug fid) bredjenber ©trafen, bie nur twit

einem ©tanbpuuct auö einen @d;ein erzeugen. 3ene$

nid)t, weil ein fold)eö Urfenn, wenn e$ ftd) nid;t fefbfr er*

greift, ftd) nicfyt $u offenbaren vermag; biefeö nid)f,

weil wir bann, t>oit bem fcbwinbelnben 5lbgrunb ber £aus

febung ergriffen, fagen müßten , e$ wäre SMcbtS, alfo audj

jene Saufcbung nid)t. Die Slatur unb bie @efcbfd)te ftnb

ein werbenbeS @e»n, ein Seben, burd) wel$e$ bie i
l
iebe

eines perforieren ©otteö ftc^ offenbaren will. @d)wan!enb

(lel)t ber Sttenfä) swifeben Jr>imm<*l unb Jpälle. QflleS ©tres

ben, für ftc& ju fe»n, i|t feine #6He, unb bennod; wirb

eben burd) biefeS ©treben ber Gimmel ber Siebe flar. 2ttle

©elbfttbat unb alleö ©elbftbenfen be$ Sflenfcben ift alfo

©ünbe* <£r i jl nur wat)rbaft, inbem er ftd) t>5tt(g opfert,

ganj Angibt ber göttlichen Siebe. 5llle erfebefnenbe gref*

beit, eigene Xfyat, bie als eine fold)e bert>ortreten will,

fft baber ©d)efnfreit)eit unb bie g6ttlfd)e greibeit erlange»

wir nur, inbem wir unö ber ewigen Siebe ganj Eingeben/
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Diefe fcbciubare ^ C;a ten fo ft9 fe i t ift aber bie &6d>fre £bat,

eS ift ©ottcö £bar, b. b- ©nabe; aber nid;t augerlid), fotu

Dein innertid;. £)enu bannige, was wa^r^aft au$ @ott

in un>3 lebt, ift auch nur in ber innigjten äkrbtnbung mir

ihm. gür @ctt ftnb wir baber nur alö wahrhaft greie ju

betrachten, wenn wir un$ fül>fen unb anfchauen, als burdj

©ott unb nicht burcb bie eigene Zhat befreit.

£)aö 236fe fjf Söereinjelung, ©e>w, Seben, £enfen

außer @ott, unb wo eö ben 9Menfd)en beberrfcht, entroe»

ber Verhärtung, ©tumpfftnn, wenn wir bem SBofen bienen,

ohne bie ©ewaft ©otteä 31t ahnen, ober (£ntfe6en, *8ers

iweiffung, wenn wir bie eigene $3mirtl)eilung atmen, ebne

t>on ber Siebe getragen ju ferjn. @£ gibt eine breifacbe

Dichtung aller ©ünbe: bie ©innltchf ei t, wenn wir

fcaö irbifebe Seben, ben ©enup, alö etroag an ftch ©eöens

be$, alö ein Unenblicheö — bie <Sünbe ber 9tarur; bie

#errfcbfucbt, wenn wir bie vereinzelte &bat a\$ ein

Unenblidjeä, al§ ba£ SSeftimraenbe unb £)rbnenbe betraf

ten, bie ©unbe ber @efd)icbte. £je ©innlid)feit will alle

blilbenbe Gräfte ber Statur in ein unenblicbeö Sehen ber

(£rfcbeinung bineinroeifen, bie #err{dbfucht alle bilbenbe

ävafte ber ©efchid)te in ein vereinzeltes Däfern jufammens

fcrangen, Die bntte ©ünbe ift bie be$ (£rfennen$, bie

SSurjel aller äbrigen. (Sie will baö Unenbliche felber als

il>r ßügentlmm bebanbeln unb wai ftch geheimnisvoll offens

bart in flRatur unb ©efd)id)te, will jte verfeinern in bem

begriff. SBir haben feinen Söegrijf von ©ott, benn wir

benfen nicht in ©ott; nur ber von ber @unbe befreite

SQfenfch würbe leben in ©01t. ffiir verfchwtnben nid;t in

@ott, fonbern wir leben in il)m, wie er in un£, wenn wir

un$ ber Siebe hingeben auf eine unenbliche Sföetfe. 2iber

bie Siebe ift nid)t ein begriff, gür ben *8eiranb, wenn

er ftd) ber (£rfd)einung gmwubet/ von ber (£nblicb?eit ge;

feffeU, ift bie Siebe gar nicht; für ben SSerfranb, wenn er

fiel; bem rein Unenblichen juroeubet, iji jte al$ ba$ 9t\ö)t$,
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als ber Urgebanfe, ber ein Urfei>n ftcr) benft, als eln$ mit

ibm , <£tnbeit oe£ nad> innen in ber Stiftung be$ Unenb*

lieben öenfenben (Subjectg , unb beS nae^ äugen (in ber

Sprung be$ Unenblidjen fd)auenben Objecto Qlber bie

(Tmbeit ber Siebe ift niebt jene ginbeit burd) eine intellecs

tutlie 2lnfd)auung be$ orbnenben Senfeug; fte ift, wo fte

ift, niebr bie (*inbeft, bie tyten ©egenftanb begreifen, fonbs

bern bie ginbeit, bie in ibrem ©egenftanb leben will. Sie

Siebe forbert für baS 3* *i« Du, eine *J)erfon, unb ba*

ganje Seben ber ütatur unb ©efc&id)te, rote ftd> in

frommen (Seele ju bilben ftrebt, will, forbert einen perfons

lieben ©otr, alö bag Seben,. welcbeö ftd> in Willem offenbart,

obne bag fein <Se»n in biefem Seben aufginge. Wlan glaubt,

bag eine Seljre, welc&e bie Sinfjeit ber 9tatur unb be$ ©eis

fteö behauptet, bie 9)erf6nlid)feit ©otte$ läugnen mugte.

^eineewegee ! ©ie fubvt notbwenbig ju ©Ott, ald einem

eroig perfonlieben £ßefen , roenn ber quellenbe Xrieb in tfot

nic^t ein felbftfudjtigeö Crrfennen, fonbern bie eroige Siebe

ift. £ier flauen wir nur, rote in ciuen (Spiegel ((Speculas

tion), Dort »erben roir ifyn fe&en von s2lngeftd)t $u 2lnges

ftebt. (Selbft bie (Sel^elt, bie wir erwarten, bie allers

btngg ba ift, roo alles Seben ber 9tatur ftdj burd)brfngt in

einem jeben Seben, roo bie begriffe in völliger $larl>eit al$

bie (Seele ber Singe erfd;einen werben, roo bie fjerumirren»

ben Ärafte ber Sftatur tf>r innere^ *8erjtänbnig finben in ei«

ner jeben (Seele, unb bie gereinigte Statur bie etfige 93es

friebigung aller ©eijter fepn wirb, wo baSjenige, wa$ Singe

unb ©ebanfen trennt, in ewiger Bereinigung, alle feiigen

©eijter in ewiger ©emeinfcfyaft $ufammenl)ält , bag ein

3eber ftct> in 2lUen, 2llle ftct> in einem 3*ben erlennen, —

-

fefbft btefe fjeiterfle Offenbarung ber Siebe ©otte$, in weis

cber wir i&n flauen werben, würbe uns Um niet)t al$

fetenbe Siebe, bie feine wäre, fonbern al$ liebenben ©ott

offenbaren. Sie (Seltgfeit offenbart und feine £errlicr;fett,

eröffnet ba$ geijtige Sluge, baf e$ tyn $u flauen vermag.
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<£{ii jebcS felbftfud)ttge GzvUnnen aber muß behaupten, baß

@otr verfchwfnbet, intern er ftct> fefber völlig offenbar wirb.

Sft bie Otatur unb öle ©efd/tchte nicht*, af$ öle ©elbjtof*

fenbarung ©otreS, fo ift fte bie Selbjtfucht ©orte$; ein @e=

banfe von unnennbarem grevel! unb wie alle <öelbfifud)r

in ihrem <£rrrem ihre eigene 33ernfchtung herbeiführt, fo

würbe auch ©ort, alle $>erf6nlicftfeit in einem Urfctjn vers

nichtenb, ftd; felber vernichten. Damit ©Ott fei, mußte

bie (Jrjcheinung fei;n unb ba$ Ungenügenbe eines unenbli«

d?en £8erben$ mug für ba$ göttliche »Befen angenommen

»erben, weil ©ott ebenforoobl lebt In unferm Seben, wie

wir in feinem. 3|t aber ©ort ber Urquell aller Siebe, fo

hat er bte SBett erfdbaffen, nid;t bamit fein ©emt, fonbern

t>am\t feine Siebe offenbar werbe.

9lun ift baS Däfern auf eine verborgene £öetfe vers

pejtet burdj bie ©ünbe, welche bic Mtnbe Otatur trennen

will von bem orbnenben ©eift in ber ©efchid)te, burd) bie

©innlfdjteit, bie ©efchichte losreißen will von bem füllen

©efeö allmabltger (Sntwid'elung in ber 9catur, burd) bie

£errfd)fucht, ba$ innere Seben ber ewigen Siebe Verfahren

will in ein unfeligeS @e»n , welche* ftd) aufloft in menfd)s

liehen ©ebanfen, burch baö fred;e <£rfennex Slber bie*

fem drfernten verbirgt ftd) bic ewige Siebe, baß weber bte

(litte greubigfeit ber blubenben Olatur, noch bie lenfenbe

jpanb ©otteS in ber ©efd;id)te ihr aufgeht, baß bte 3aus

berformeln erharten in burren SÖortett, verfeinern in leeren

Gegriffen, bie ber Siebe nachjagen, fte aber nirgenb ftnbcn.

©egen biefe Xpmrfchfucht empört ftch bie Dtatur, bie in ifc

rem füllen ©ang gefegina'ßiger ßrntwitfelung bie Sftichtfgfett

jeber ^crvfc&füc^tigen £bat offenbart, ©egen biefe Sinns

lichfeit empört ftd) ber wechfelnbe ©eift in ber ©efd)id;te,

ber bem ©enuß unb S5eft^ alle innere Sicherheit raubt.

Die Sünbe ift ein ©emeittfd)aftlid)e$ bei ganjen ©e*

fcbled)t£; au$ ihr entfpringt bie äußere Slbljangigfeit, baß

b«$ ©efefc ©otteS walten muß, alle Selbftthat vemichtenb,



392

wo feine Siebe walten will, bie un$ mabnt unb ju ftcb

ruft* Die ©ünbe gebt, wie ein geheime« 2Bel), burd) bie

ganje ©efdjicbte, fte entwicfelr ftdb, wie bie Siebe, au« ber

©efebiebte, unb bem Söilbe ©otteS gegenüber, welcbeö ftcb

enthüllen feil in einem ieben Süttenfcben, welcbeä ftd> barjlek

len foll in ber Innern vrinbeit aller, im Staate, in bem

SSerbdltnfß ber SSolfer gegeneinanber, bilben ftcb Qlfterbilber,

fo mannigfaltig, wie bie Urbilber ®otte$, weld)e bie ©es

ftalt be$ @6ttlid)en, waö alle ©eligfeit in ftd) bat, wicb*

abmen unb in Verwirrung unb ©iberfprueb t>erfef)ren. ©fr

erfebeint, wie @ott in jeber $eit bie Offenbarung feiner

Siebe burd) eine eigentbümlicbe Aufgabe, welche baä ©e*

fcblecbt gemeinfebaftlid) lofen feil, funb gibt, fo ber ftn*

ftere (Stift in ber erlogenen @e(?alt, um immer von neuem,

wa$ ftcb gebaren will in göttlicher $larbeit, in feine fuu

ftere $lad)t bwbjujieben. Slber biefe Urfünöe bat ibre

verborgene ©tdtte nid;t allein in ber ©efebiebte, fonbern

aud> in ber «Jcatur. ©ie erfebeint öl« leefenbe ©innlicbfeit

unb will alle 2Jbgrünbe ber *ftatur, alt bitte jte alle ©cbage

in ibrem verborgenen ^d)oo$, eröffnen, um ben SERenfcben

$u fangen, ©o ftub bie innerften liefen beß ganzen Da»

femiö verpefiet, unb ob wir gleicb, in» ber ©ünbe gefangen,

nid;t ©otteS #errlicbfeft febauen tonnen, fo müjfen wir

bod) feine SRactyt erfennen, bie alles v>ernid)tet, wae und

in ber irbifeben Söerblenbung tbeuer iff. Die Olatur im wei»

tejten ©inne, wie fic dueb in bie ©efcbid;te ^irteittragt unb

allen grevel verniebtenb bie ftille gntwicfelung lenft, ifl

un$, im irbifeben ©inne befangen, fremb unb rdtbfelbaft

unb (ein irbifd)e$ Erfennen fann ibre Siefen auffeblicgen,

ober bie ©eftalt, bie bie Sufunft gebaren will, beftfmmeu.

©ie gefd;icbt liebe (£ntwicfelung jertrümmert unfer ©ollen,

vernietet unfere Hoffnung unb webt in gebeimniföoller

SOätigfeit au$ Sofern unb ©utem ein feltfameä Söerbdng*

nig, welcbed aß unfer Denfen unb ©ollen benimmt unb

pfere vermeinte greifyeit in ein tboricfcteg Sölenbwerf w*
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fefm. 3Bir idugnett, in *8erblenbmtg gefangen, Dfe greU

beir, Deren unenDlidje ^eDeutung wir er|l behauptete« unD

ergriffen von Dem ©ang Der ßhreignifie, nennen wir Den

gaDen, welchen und eine fremDe Gewalt entriß , in jeDem

Slugeublicf wieber auf, ein efgened felbjtfücbtiged ©ewebe

|u verfugen, weldjed abermald, Durd) Die ©efc^tcfcte jerrifs

fen, von neuem ergriffen wirD, unö Die ganje ©efebiebte,

Die unfere £bnntacbt auf jeDem ©djritt Dartfcut, vermag

Die unfelige $3erblenDung ntd>t ju beben.

©o erfebeint <$wtted ©efe§, reo feine Siebe und fremb i(f,

unD graufam, unbekümmert um unfere geljetmen 2Bunfd)e,

gleichgültig gegen unfere ©ebnfud)t, gebt Die ©efebiebte jer»

tuiramernD über und weg unD ein furebtbared 6d)icffal febeint

und 2lUe in feinen eifernen 2Irmen jerDrücfen ju wollen« ©u
vt>\]i\l Den ©ang Der Reiten unD Dad geheimnisvolle ©efefj

©otted ald Dad ©efe§ deiner 9latur erfennen ? @rfenn|c

Du Dein eigen Seben? feinen ©ang? Üöarum roinDeft Du

Dieb/ flagenD, wie ein 2Burm, unter Dem eifernen ©efeg

Deiner eigenen ©eroalt? #ajt Du Die (beliebten getoDtet, 9Bids

trauen unD Verlernten gefdet in Die Söruft Detned greunDed?

£aft Du befd;lojfen, Dag Die Klarheit Deiner <£inftcbt, Die

alled erleuchtet, fraftled, matt, trübe verftnfeu foll in ftcb

felber, nod) er>e Du ftirbft?

Die Siebe erzeugt, febafft, — Dad ©efefe tobtet Wtt

einem jeDen 9tfenfd)en roirD ein UnfterbTtcbed Der ewigen

Siebe geboren. 2lber Die @elb(ifucbt, Die bei feiner ©eburt

fd)on Da war, Die ald Duntle Jftadjt Ded Safennd jtd) Durcb

«lle ©efdrtecbter Durd)fcbleicbt, Die aud Den tiefften ©rün*

Den Der 9tatur b^röorquettenD Die gebeime ©cfclauge verbarg,

Die Dad ^araDied Der SBelt äußerlich, Die UnfdjulD inner?

lid) verntd)tete, bat Die ©ejialt fc&on Dem lobe geweil>t,

entwickelt $ranf()eit aud Den verborgenen liefen Der Watur,

SBegierDen aud Dem 2JbgrunD Der @eele, verbirgt Den ge*

beimen Sffiurm Ded Unterganged in Der fröhlichen glitte

Der 3ugeuD, tfuropfr im Hilter Die ßlarbeit Der ©eele, wie
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bie 5traft be$ Seibcö ab unb madjt un$ bem ewigen ©efeö

uutertban, weit fein in <5ünbe ©eborner bie Siebe rein ju

offenbaren vermag. OttcbtS in ber 9latur, niedre in ber

©efebidne, t(! abfolut bofe, in 2IHem bat jtd) ®ott offen»

frart; baö Söofe bat feine erjeugeuoe ßraft, eS itf fein Ses

ben an jtd) , nur ein 2lfterbilb beö Sebent Sie Sßiffens

febaft, bie nie rubt, bie unabldfftg nacbforfdjt in ber ©es

fd)kbte, wie in ber 9latur, bie ein jebe$ ©reigniß bort, ein

jebeö Sßerbdltniß, eine jebe gorm beö Sebent tyut ju erfennen

flrebt> will bie Siebe ©otteS in bem ©efe§ erfennen. 2lber

mtcb in fte bilbet fiel) bie ©elbjlfucbt hinein. Ergriffen t>on

ber ewigen Siebe befreit fte un$ t>on ben bdmonifeben $rdfs

ten ber tRatur., bie mit menfcfyltcber Sßillfübr in ben ft'ns

(lern liefen ju warten ftreben unb bie ©elbjtfucbt in ber

*Ratur ber ©elbtffucbt in ber ©efd)id)te t>er$errenb gegen*

über (teilen. Saber ifk bie 9taturwifienfd)aft bie wabre

©runbwtffeufcbaft beö ©efcblecbtS, wenn fte nid)t ftcb felbft

@efe§ wirb, fctelmebr baö @efe§ ber ewigen Siebe, erleucb*

tet bureb fte, erfennt in bem georbneten ©ang aller ^rs

febeimtng nnb in ber (£ntwi<felung6gefd)id;te ber <£rbe. @ie

»ermag biefeö Erfennen nie üodfommen ju erlangen, nie

au$ eigner Alraft ; nur wenn bte ewige Siebe ftcb tljdtig $eigt

In uns , fann fte wirfen Ellies in 2Jltem. Deswegen aber

ttennen wir bie CRaturwifienfcbaft bie ©runbwiflfenfcbaft be$

©efd)lecbt$, unb il)re €rfd)etuung in unfern £agen ein Speit

für fünftige ©efd)led)ter , weil bie jerftorenbe ©ünbe ba,

n>o fte in bem Snnerfien ,be$ leiblid;en ©afepnö bem 23es

nmgtfemi entfliebt, unb gefeljloS alle ©rduel ber ÜÖillfübr

in ber ©efd)td)te wiebererfcbelnen ftebt in ber Statur, am
tieften ba$ Däfern fcerpejtet. £>a$ flare Söewugtfemt ift

$war nicfyt bie Siebe; abjr, je jlrenger e$ in feiner $larbeit

ftcb bilbet, befto harter unb bestimmter entbüllt e$ baö ©es

feg ©otteS, in welcbem feine Siebe waltet unb befto em*

pfdnglictyer wirb ba$ ©emütf) für ben Stuf ber Siebe.
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Da$ 23emugtfemi, loSgeriflfen t>on bem 3rblfrf>en unb

nad) ©ott gewanct, will in allem 3rbifd;en baö ©6ttlid)e,

t>on ber ©ünfce t?crjerrre, erfernten, roill bie Dtarur bet

Siebe, wie fte ft# in bem ^eiligen Sr^ling^eft'i()l offen*

bart, für ben ©eift gewinnen, will In ber ©efcbidjte, in

einem jeDen (Jrjeugnig ber 3ctt , bte Offenbarung ber Siebe

»ernennen, unb ebenbafjer ift bie ad)te 2i3iffenfcfcaft felbft

eine folcfoe, wie fte fiä) burcl) bte $Renf$en $u ent&üllen

»ermag. Denn felbft, wa£ gewöbnltd) ben SSftenfcben mit

einem geheimen ©raucn erfüllt, felbft ba$, wo&on ftcft

ber gromme, al$ wäre eS ein fd)led)tbin 25ofeö, wegwena

bet, fott burcb bie £ßijfenfd)aft in feiner fdjeinbar unenbli«

d;en gormloftgfeft baö verborgene ©efe§ offenbaren.

9lid)t ber ©egenfa§ t>on gretyeit unb Sftot&wenbtgfeit

fft ber l)6d;fte. dt ijt e$ nur für ein @rfennen, werdjeä ftd)

fetber ju genügen, für ein 35ewugtfe*)n, welcfyeö in 9lllem

fein eigene^ ©efeg fud)t. (*r ift aud) fein wabrer ©egetts

fag; benn, fo wie er au$gefprod)en ijt, ift er fcbon aufge*

fwben. Die greifyeit forbert bie 9*ot&wenbigfeit al£ ba$

eigene ©efeg, biefe jene, um als ©efe§ erfannt ju wer*

ben. Der l)öd)jte ©egenfag ijt jwifc&en bem ©efe£ unb bem

©efefclofen. Diefeö tarnt nie burd) ein menfd)licbe6 <£rfetts

nen »ermittelt werben ; benn alle menfd)lid)e greifjeit ift erft

bur# ba$ ©djwanfen jwifcfjen beiben — wir tonnen nid)t

fagen begrünbet — benn fte ift eben baburd), bag fte uns

begrünbet gefe^loS fdjwanft jwifdjeu bem ©efe^lofen unb

bem ©efeß. tritt ber 3 u f<*** in ber ©efd?id)te tyers

bor. 2Wan bebautet, e$ gäbe feinen 3u fatt J
wenn maw>

wie ©ott, alleö überbaute, würbe biefer ^ufall felbft alö

Sftefuftat einer ewigen £>rbnung, als unberauberlid;eö ©es

fe$ erfdjeinen. 2lber burcfo biefe Söefyauptung ifl bie ratfc

fetyafte 9]atur beflen, wa$ wir gufall nennen, fetneöwegeS

ergrünbet. & gel)ört ju unferm innerften SBefen, baö ges

Ijeime ©efeg §u forbern , alß l)inge unfer ganjeö Dafemt

baran, unb bod) augleid) ba$ ©efeßlofe forbern. 9Rit
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gleid;em ©rauen erfüllt un$ bte ewige £rbnung ber Dinge,

wenn wir unS &en iljr abfolut ergriffen benfeu, unb bie

fyielenbe SßMllfübr, bie formlos mit bem Seben $u würfeln

fcfyeint. <5ie bilben, wie ©d)elling ftd> auebrütft, ben

nie aufgefyenben 9ieft be$ DafepnS. — Aber er ift metyr,

wie ba$ (ber ^ufall), er »ff e »n e&enfo wefentlidjer S^eit

fcc«5 Däfern^, wie baö orbnenbe ©efefc. Der Söerffanb wiU
t>a$ ©efetyndgige be£ DafennS, ja ba5 jlrenge ßrfennen

fcer Olotbroenbigfeit ift fein 2Befen —- in biefem liegt feine

ganje tnnerjte SSebeutung. @me unnennbare greube ergreift

un$, wenn wir baö unmittelbare ©et;n beö SSefonbern in

Sem Allgemeinen erfennen. Unb bennod) mug er felber be«

fennen, baß er &ernid)tet wäre, wenn bie Allgewalt beö ©es

fe^eS tl)n ergriffe, Denfen wir un$ ein £eben ofcne %tfa\L,

e$ wäre baö freubenlofefte in ber £3elr. SSlan wirb fagen,

tiefer 9ieij beö gufallö fei eine golge ber Unt>oUfommen«

tyeit beö menfd)lid)cn Sebent, e$ fei ber 3ufaU eben bie

unmittelbare £>ffenbarnng eineä Kobern ©efegeS, weldjeä,

wenn eö uu6 dar wäre, aüeS Un&oüFommene &ernid)teti

unb bie l)6d)(!e göttliche Orbnung ber Dinge un$ entbüllen

würbe. 5öir gebenfen biefeg wafyrlict) nid)t ju rdugnen.

Qlber wie feltfam, bag bie innigjte 23erbinbung, ja @inbeit

beö Unvollkommenen un$ eben baö 33ollfommen|le $u fenn

fdjeint! 2Ba$ gibt ber f)6d)ften ^oefte ibren großen Sftetj?

Jjqt c$ nidjt jene innere <£tnr)eit beö ©efeöfofen unb be$

©efe^eS? Der wabre Dichter bat bie ^erfonen loSgelaflen,

bög fte wtllfübrlid) fpielenb ftd) untercinanber bewegen, unb

entbeefen wir ben gaben, ber fte $urücfl)dlt, ba$ dußerlicf)

orbnenbe SSewußtfemt, fo ift ber 3£eij ber 9)oefte verloren.

5Ba$ Zufall ift für bie ^ufunft, baS iji ba$ 2öilifü&rlid>e

für bie 53ergangenbeit; wae3 jener für bie ©efcfjicfcte, tjl bie«

fer für bie 9latur. Der ©ang ber Planeten, bie £>rbnung

fcer
s£al>nen aller £immelSforper, fcf)einen einem (taten un*

tvanbelbaren ©efefc unterworfen unb e$ ift ber Triumph ber

Agronomie, bag ffe biefen ruhigen, ffetS wieberfel^renben
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($),™g entbecft hat, baß fte mit ©ewißbeit fte bered;tmr,

$u befrimmen weiß. Uub öennoch muffen wir gefielen, baß

wir mir ^errangen, ja von. einer un:ptberpef>Itc^en gebet*

men aebnfud;t erfaßt, einen jeben ^unet in bem geovbnes

ten Univerfum ergreifen, wo er un$ auS bem ftarren uns

verdtiberlidKtt ®efeö ^erau6ju(lreben fd)eint. ÜÖenn ents

fernte ^irfterne mit einem verdnberlidjen farbigen @d;em

füll $eigen, wenn jpimmeleforper verfdjwinben, ober ihre Uc

ftimmre Stellung verdnbern, fo {fr e$, als wollte aud) in

jener ewigen £>rbnuug ein tieferes, £eben fleh geigen, als

verbdnbe ftd) aud; ^ier bie SöiUfYifyr mit bem ftarren ®e*

fe§. £enuod; ijt e$ gewiß, baß ein furd)tbare$ (Jntfe^ett

unö verniebtenb entgegentreten würbe, wenn bie Slbnung ttt

un$ entfteben fonnte, baß jeneö fefte @efe$ $u febwanfett

anfinge. £)aber baö natürliche ©rauen, wenn bie Kometen

au$ bem Uuenblichen beö Univerfum3 ploßlid) hervortreten

;

baber baö tief in bem fUfenfchen Itegenbe ®efubl, bag ber

Sufall in ber ©efd)id)te in einem gebeimen Söunb ftef)t

mit ber 5ö3iüful>r in ber 92atur; bafjer bie gurdfot, weldje

alle feurige Meteore erregen, bie in bie fltUe ruhige Orbs

mtng wilb ^ineinfcC;etnftu ©o tft freilich t)\ev ba3 waltenbc

©efe§ ba$, wenn auch nicht abfolttt *8orwaltenbe, bie uns

erfcbütterltche ©runMage be$ 3>aferniS, wie äußerlich , im

Sieben, fo innerlich für ba$ <£rfennen unb eS ift ba$ §errs-

lid)e 53erbfen(t ber 2Bifienfcr)aft, baß fte, tnbem fte bie

ÖBillfübr ber bid)tenben tyfyantafic bdnbigte unb bem ©efe§

unterwarf, aud) bie ©puren be$ brobenben ^ufallä au$ bet

£>rbmtng ber 2Belt verbrdngte unb bie ©d;auber vernid;tete,

fcte frübere ©efcr)led)ter ergriffen fyaben. 2lber benfe ma«
ftch, baß jene ^egelmdßigfeit, jeneö ßarre ©efeg un$ im*

mer naber rücfte, baß, wie wir bie 25abnen beö Sebenö, fo

bie ber Planeten beredten fonnten, baß alle gönnen be$

Sebent ftch in ftch runbeten: würben wir nicht jurücfY

febaubern vor einer folgen öewalt be$ ©efeöeS, wie vor

miferer eigenen Vernichtung? betrachten wir bie <£rbe, b«
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fc&eint fte fn ftcf> jertrümmert, baö ©efe^ bticft bunfel unb

verworren burcb fcle berrfcbenbe Verwirrung fterüor, eine

wilbe 2öiUfuf>r fd;eint mit Der füllen £)rbnung gedampft ju

baben ; ja noeb , naebbem ba$ orbnenbe £eben geftegt bat,

3ei9t ber feltfam berdnberlicbe ©ang be$ Magneten auf

ein fo$mifcf)e$ Seben, befien weebfembe ©eftaltung ftcb fek

tier Haren Crbnung fügen will. Unb nun bag £eben felbft

!

3jt e$ nfcfct bie innerjte Söebeutung beö Gebens, wie ber

g>oefte , bog in tym ftd) SBWfüfn* unb ©efe^ auf baö 3n 5

tiigfte »erbfnbe? Spielt nid)t eine gebeime Sßilifübr mit

ber ©cjtaltung ber ^(Tanjc, mit ben Organen ber Safere,

ja mit ber bödmen ©c^onbeit ber menfd)lid)en ©effaft, in

ber tfunft, wie im ?eben ? Der Zufall jebeint, für bie <£rs

febefnung, fein wüjJeS @ptet in ber @efdjid)te $u treiben,

unb fürd)ten wir gfefd) feine @ewatt, fo würben wir bod) noefy

mebr t>on bem tiefen Gntfefeen un* ergriffen fübten, wenn

er uerfcbwdnbe. &a$ ©efefc t)errfc^t tu bem berubigten

Unioerfum, unb finben wir un$ gleid) bureb baflelbe ges

bunben, fo würben wir unö boeb im 3ntiern aerniebret füb»

len, wenn e$ un$ unftd)er bünfte. £ag Seben ijt SBec^fers

burebbringung ber ©illfübr unb beS ©efe^eö, ijt biefe gan§

unb burcbauS. Unb eben biefeS ijt ba$ Unbegreiflid)e im

Sieben, ja ba$ $?»|ferium beä ©eifteS überbauet <£tne ans

mutbige ©egenb jiebt unS an. £a$ wifbe (9ebfrg ftarrt

fm j)tntergrunbe, jerrififene gelfen eröffnen ftd) nad) einer

freunbltcben grünen <£bene ; t>on ben gelfen jtürjen bte ghis

tben fd)dumenb berunter unb winben ftd) buvcb bie liefen

In willfül>riid)en Krümmungen ; bie SÖdlber unb gelber, ba£

©ewübl ber fieinen 3nfecten, bie t>erftecften Sfmpfyibien, bie

fd)üd)ternen ©dugetbiere bflben ein buntem, gefe^lofeS @es

m\\d), uno bie fliegenben £Bolfen broben t>on ber Urffdtte

aller blinbfpfetenben 5BtUfül)r au$ mit ©türm unb ($ewiU

ter. Unb ijt biefe$ ©piel ber SBiüfübr mit einem tterbors

genen ©efeg nid)t eben ba$ Seben unb ber tiefite ©inn beö

Gebens? Unb bennoefc fönnen wir tiicfyt laugnen, bap bte
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3ßillrur)r ba$ fSofe, ba$ Ungenügenbe ifi, ja baö «ßernicfe»

tenbe unb bennod; muffen mir fagen: aud; ba$ ©efefc

Ifi: baä 93ernid)tenbe*

liefen innerften / ja beiligften ffilberfprud) fann ba$

(£rfenuen berüorbeben, e6 fann tbn aber nie vermitteln, nie

aufbeben. Daß <*rfennen felbft finbet ^ier feinen geheimen

©runp, baä SKdtl^fel, weld)e£ ftd) nur. unmittelbar burd)

ein Seben, nid)t burd) ein (£rfennen lofen laßt. Unb baS

Stßort biefeS 9ftatl)fel$ ift — bie Siebe.

DaS ©efüljl, roeld)eg unö burd;bringt, wenn eine tyis

tere ©egeub mit aller £errlid)feit m unferm 3nnern aufs

biiil)t unb alles Seben ber ^atur au$ ber wonnetrunfeneu

©eele emporfefmt — ift ba£ etwa jene übermütige greube>

bie feine <5d)tat\ten fennt? Sener £od)mutb, ber ftd) jtdjec

glaubt in ftd) felber? 3(1 e$ ntc^t eine fülle tiefe 9tü&>

rung, ein geheimer ©cfymerj, burd) weld)en bie greube erfl

geheiligt wirb? Söenn ber gufatt auf einmal unb ofme

baß wir e$ almen, bie feltfamen 93erwicfelungen eines au»

gern DafennS logt, ergreift un$ nid)t bann biefe rüljrenbe

fcfcmerjbafte greube nocfc inniger? 2öa$ uns auf biefe

SBeife »orübergebenb ergreift, ba$ ift baS ^6d>fte ©crjeinu

«ig aüeö £afe\mg, alles Sebent <£tn geheimer 6#mer$,

eine unenblid;e tiefe grauer, bad innere geiftige 3>ilb be$

2Diüfül)rlicr;eu in ber platur, regt ftd) immer fratfer, burd)s

bringt bie ©eele immer inniger, je mefyr bie Siebe in un$

femtt. 28ir fonnen nfcfct fagen , bie greube entfpringe au$

ber grauer; fte ift fcielmebr nie obne JIrauer, obne bert

©cbmerj, unb ber wilbe 3uber, baS (tolje S^c^jen, er«

fc^eint nur wie ein öcrüberfabrenber SSlig , felbft nur als

eine (Geburt be$ $i\fa\l$; wabrenb jene in unb mit bem

©cbmerj geborne greube, jetie SRubrung, bie bie geheime

grauer beS ganzen 25afe»nö auf ftd) labet, ber bette fla*

fd)einenbe gag ijt, erleud)tet t>on ber (Sonne ber Siebe.

5ßenn bie Dtatur mit allen ibren @d)a&en, mit ibrem blü=

fcenben Seben un* entgegentritt, fagen mir bann ni<$t: fte
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Wef? 3ft er tiic^t bie innere 5Baf)rl)eit? Söenn SeU

benfdjaften unb fnnered unrufciged Streben und abgalten,

ijt bann bie freunblicfje ginlabung nieftt ba ? ©Der jtnb

wir ed niebt, bte fte abweifen? Unb wenn refr fte nun an*

nehmen, wenn alle unfere (ginne gereinigt bem freunblicfcen

Stuf folgen, ber aud Jpimmel unb (Erbe, aud 9Balb, ©e*

birg unb gelb ert6nt, &aben wir für btefe unenblictye (£m*

pfdnglicfcfeit einen anbern 2ludbrucf, ald reine Eingebung,

böliiged Vertrauen, ©lauben?
3a 1(1 bie Slübrung, t>k und buretybringt, nietyt eine

geljeimnigwlle Einheit bed ewigen £>afe»nd unb bed bfuften*

ben Sebent, weld;ed und umfangt, in welchem bad felbjf»

fücijtige ©treben, ber feinbfelige Eigenwille, wie in weiter

gerne t>erfcfjwinbet, unb bort in ber tiefen 9k#t bed bera

borgenden £afe»nd t>erflingt?

©o ruft und bie göttliche Siebe unb feimt r)er&or aud

bem reinen ©ertrauen , welche« bie Sofung bed 9tdtf)feld

ttic^t unruhig fudjt, fonbern unmittelbar ftnbet; niefct in

ber burc$jtd;tigen Älarfjeit bed ©iflend, weldjed nur bad

©efeö erfennt, fonbern in einem feften ©lauben, ber bie

Sftacfct nid)t »ertifgt, aber überwindet, £ar)er ift alled Er*

fennen ber georbnete £ob, ber (Brunb bed £afei)nd, bad Ses

ben aber ift bie Siebe. £al>er Fannten 2lbam unb (5öa bie

greuben ber Umarmung erjt, ald bie ©d)ulb bie 9ta#t im

Snnern geboren fjatte; baber tritt bie greube bed ©ebdrend

erjt mit ibren ©d)mer$en bert>or, unb aller ©enuß warb

mit ber 9ftüf)e bermdfylf. 3« Dalmer brad) ber fjelle ©onnens

fefeetn ber ewigen Siebe l^roor, ald ber jpeilanb alle <Sd;mer/*

$en, alle grauer bed Safennd auf ftd) Raufte unb jtd)

opferte ber 9tad)t ber SSillfityr, um fte ju überwinben burd)

bie ewige liebevolle Eingebung. Slld er am Äreuje fagte:

mein ©Ott, mein ©Ott, warum ftajt bu mieb t)erldj]en?

ba brad) aud ber fmjterften Dtadjt bie Stöorgenrotfoe ber ewi*

gen Siebe beruor unb wad in tym bie ©d)merjen ber ewu
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gen @rr5fung, bie ©eburtlweben bei ewfgcn Jpefll waren, —
bal war bem ©ünber ein @ntfefcen, bag ber 93orbang bei

Sempers riß, Dag Die ©rdber ftcb öffneten unb eine ^Beb*

(fage aul ben verborgenen Siefen ber Dcatttr b^orbracb,

beren langer trauriger %lad)t)aH 3abrbunberte binbureb in

bem jerftorenben $ampf bei ©efcblecbtl, im Untergang bei

ntdcbtfgften SReicbl, in bem lob ber arten SGÖelt unb iljret

irbifeben jperrlicbfeit vernommen warb.

©o feben wir bal irbifd&e Däfern felbfl in feinen ffü

«erften Siefen feltfam gewebt aul &Btllfubr unb ©efefc unb

wenn wir bie <£ntwfcfelunglgefd}icbte bet> ©efcblecbtl in \fy

ren grogen roben 3ugen , wie fte, eine gortfegung ber @nt«

witfelung ber (Erbe, erfdjeint, betrauten, bann fonnen wir

vier <£pod;en uuterfebeiben, bie wir, nicfrodrtlfcbreitenb,

von unferer gegenwärtigen $tit anfangenb, anbeuten wollen.

5Bir unterfebeiben baber alö bal (Etgentbumricbe uns
ferer Sage bal vorrcartenbe ©efeg bei (£rfenuenl; in

ber -Seit, bie vor unl war, aul ber bie ©egenwart jtd)

entwtcfeU b<*t/ bie vorwaftenbe 20 i l r f u b r bei (Srfennenl,

an bal <£b<wl, aul wertem bal ©efeg ftcb entwickelte.

Dal ftnb bie beiben £auptepocben ber neuen 2öefr.

5SBir unterfebeiben ferner, an bal gigentbumlicbe ber

arten 2Belt, ba! vorwaltenbe ©efeg ber ^atur; in ber Ufr

vorliegenben 3eit, aul welcher tbre 25lüte, wie aul biefer

ibr Untergang fieb entwickelt b<*t, bie vonvaltenbe 2Billfübr,

all bal @b<wl/ aul welchem bal fiebere, in bie Qk\d)id)U

bineinragenbe ©efefc ber 9tatur (bal (Slafftfcbe), ftcb ent«

widerte, Dal jtnb bie beiben jpauptepod;en ber alten

2Belt.

JpinUr atter gefebiebtrieben 3eit liegt bie 9Wigioftta't

ber Statur in ber Unfcbutb, bie verloren ging, wie vor unl

bie Sftelfgiofträt bei <£rtennenl, all bie ggeilljeit, bie wir

|it erlangen (Ireben.

26
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£a$ ©efc£ be$ <£rfennen$, wenn cg fnr ftd) fepn will,

ffd& fctnftellr, al$ wäre e£ bag Seben, ift felbji ber £ob,

bem Seben In jeber ©ejtalt fremb. 2lber wenn eö Den

<gdmier$ ber Opferung aufnimmt, bie innere t>ernid?tenbe

Srauer ber @ntfagung gefojtet t;at, bann enthalt e$ ben

<$>runb alles Sebenö unb ruljt im Jpintergrunbe ber Siebe,

wie baö mtenblictye Um&erfum im Jpintergrunbe ber irbi»

fc^en SGöelt ; ber u'uerfcfcüttevlidje ©cfywerpunct, au£ wel«

d?em alles Sicfyt bilbenb, er^eugenb beroorblicf t ! £a$ i(l

fcie ©efabr unb bie Jperrlidtfeit unferer £age.

Die 2BiUfür;r beö <£rfennenS, wenn fte für ftet) fenn

will, gibt uns ben bäraonifcf)en ©eifern ber Öiatur 9>rei$,

unb felbfl bie Dieligiofitat erfcfceint al$ ein a3efd;w6runge*

mittel, bie eigene Zfat al$ ^aubermittel, ben willfübrlfcr)

»crfarjrenben ©ott ju gewinnen, alt tonnte bie SBiüfübc

ftd) felber @efe£ »erben. Slber inniger war baö ©emutfr

mit bem ©anjen serbunben in btefer geit. 2Do baS ©efeg

beö (*rfennen$ berrfdjt, ba bilbet ftet) bie ©elbfffudjt in

ba$ @efe§ btneiri unb bünft ftd> ftc&er burdj eine innere

sjlotfywenbigfeir, bie ft<# alö ffjre eigene |u ernennen glaubt.

5ß}o bie WiiXtutjv im <*rfennen tvalut, ba i|t baa Seben

beewegen nid)t gefe^loS. 3a, wie ba* Seben, welches

t>cn bem @efeg ausgebt, ftdj biefem gemäß gehalten will,

eben mit ber ßlarbeit alle innere unenblfc&e SöebeutunJ oer»

liert, fo bilbet ft<$ baö @efe§ in ber gülle ber fd;wellenben

Sßillfübr <ln *>ttf#lofleneö gebefmnifwolle* Däfern,

welches bie Siebe unmittelbar enthüllt, wo fte wafyrbaft

waltet, 25a6 war bie 9>oefte ber t>or un$ liegenben %eit.

DaS tfumpfe Däfern, öon bem lalmienben (Sefefc ergriffen,

tun: bem eigenen 93erftanb umfponnen, fann bie innere

gülle ntdpt finben unb ift serfctyl offener gegen bie ©efceims

nijfe ber Siebe, £)ae ift bie ©efaljr, bie au$ ber ©ic&er*

fyeit beö <£rfennenö entfpringt. £>a$ ©efe§ fann nie t>er*

febwinben, e$ umfaßt un£ al§ Statur, wenn wir iijm burd)

ein unflare« Crrfcunen entrinnen wollen; aber wo nic&t ba$
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<£rfennen , fonbern ba$ ratftfetyafte Seben ber Statur in ber

Siebe aufgebt, ba erfäeint ber Odjmerj De$ tattern 2ÖU

bevfprudjö; niebt al* ein folcfcer , ben mir mit bem «8er*

ftanbe auf|ud;en, um tyn, immer »ergebend, ju beben, fort*

fcern alö ein for^er, ber, unmittelbar gegeben, aud) nur uns

mittelbar gelo|t werben fann. Unfere *8ort>äter mußte«

mit 2Ingft unb (*ntfe§en fdmpfen, wie wir mit labmenbett

Zweifeln. 2lber jeue liegen bem wabren Seben ndtyer, weil

fte bie gäljnenben Slbgrunbe beö Däferns eröffnen, bie,

wenn fte t>on ber ewigen Siebe befruchtet werben, bie Trauer,

ben tiefen ©d)mer$ erzeugen, au$ weld)em, wie aus einem

grunDlofen üt)ao&, ber (£ngel ber Siebe beröorfcfcwebf.

ber ba$ innige ©efiibl/ mitten in aller *8erwirrima,; caber

fcaö Weitere £afe»n, ba$ gemutblicbe SieD, bie tiefftnnige

Äunjt, bie ^ü^nbeit ber Siebe unb bie rubmibe Jptngebung

fcer SWutbigen, baS Äinblid)e ber Söergangenbeit, weid)e£

un$ leiber eine Sorbett fd)eint. Sie Zweifel baningegen,

welche un$ quälen, eben weil Da6 ©ej>£ oee Dafem^ mit

cberftdd)lid)er Älarljeft un$ ganj nabe rücft, -»ermögen bie

ewige Quelle ber greube, bie beilige Buüerffcbt ber reinen

Eingebung, bie au$ ber verborgenen Oladn be6 ©cbmerje*

ßromt, niebt $u ergrünben; ba$ wabre Seben trirr ht ers

blaßte gerne, unb nur ju letd)t entwehr jener leere fytxoißs

mu$ be$ ©leicbgultigen, ber alles jpeifige mir jpocfjmutb

entbebren will. £>enuod) mujfen wir behaupten, tag, wo
jener tiefere @runb DeS £afepn$ bie gweifel verDrangr,

wo ber beilige Urquell ber 33ergangenbeit ftcb eröffnet, um
ba$ ©efefc ju beiligen burd) Die Siebe, wo ber JTpeilanb ber

SEßelt, niebr wie in jenen $t\tw, au£ Dem >2lbgrunD einer

trüben dugern £Öelt, for».bern aue» bem 3lbgruwb Der innern

Jerruttung ftd) erbebt, ba wirb ber @d)mer$ tiefer, bie

grauer t>emtd)tenber ; benn brobenb liegen Die jwar übers

wunbenen, aber nie üollig befielen $w\jtt im #mters

grmtbe beö Dafeynö, faber fte erleben felbff bie angitvoile

Eingebung unb {reigeru ben £Bertb ber erlöfenben Siebe.

26 2
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£er ©egenfa£ 3wifd)en ber arten Seit ber ©efchfchre,

tmb ber neuen, ber offenbar feine SSebeutung baburch ers

|ält, baß bie Offenbarung ber ewigen Siebe als ba$ orb»

nenbe sprincfp, alS bie Erneuerung unb Erhebung beö gan»

jen irbifchen £)afe»nS, als bie Reinigung einer bis tu bfe

innerjten Siefen beS SafepnS jerrütteten Vergangenheit er*

fcheint, ift in unfern Sagen auf mancherlei 2Beife entwif«

feit. Stßir wollen inbejfen bei ber furjen Darftellung biefeS

©egenfa^eS in feinen Jpauptmomenren baS Jpauptrefultar,

$u welchem cie auSfü&rlid)e Betrachtung unS leiten foll,

nic^t auS ben 3lugen verlieren.

2BaS ift baS, was wir baS Elaffifche nennen?

®oburch ift biefeS ein fo bebmtenteS gunbament ber 25iU

bung aller neuern Reiten geworben ? ES ift nicht ju laug*

nen, baß eS ein fofcheS nidjt ^u vcrtilgenbeS Element aller

S3ilbung ift, baß ein jefceS Sßejfrcbeu, eS ju verbringen,

unl>eilbringenb fenn würbe. Vergebens furi)t ein flacher

&erftanb biefe tieffte Erinnerung beS ©efd)lecht$ $u »er*

brdngen, um ein neues Element, felbftfüchttg unb fchwdch»

iid), mit geringen Gräften unb bünnem Verm6gen an bie

Stelle $u f^en
5
vergebens fucht bie grommelef baS heitere

grogartige 2)aferm verächtlich ju machen: je nmftchtiger

unb vielfeitfger alle gefchid)tliche SBilbung ift, befro vorneh*

mer unb Y)txxÜd)ct erfdjeint ihr bie grünbliche $unbe ber

ölten Seit. Ein jeber Ueberreft ber alten Äunft, eine iebe

geile ber alten großen ©ichter, spbilofophen, StechtSgelebrten,

ift un$ fo wichtig, wie eine neue Entbecfung in ber Statur.

£)aß ftd) in unfern Sagen große, ja vielleicht bie größten

©eijter bilben fcmnen ohne jene $unbe, wirb bamit nicht

geldugnet. £>enn nid;t bloS äußerlich ift jene Ueberlfefes

rung. SBdre fte nur von außen bem ©efchlecht geworben,

bann ließe fte ftd) auch dußerlid; abfireifen. (Sie Ifl aber ein

inneres tiefes organfftrenbeS *))rincip ber ganzen 3*it gewor«

ben. 2Me Entwicfelung beS Ebriftentlmmö \)at jt'ch mit ber

SSflbmtg burch bie alte 2Belt in allen Dichtungen fo inner»
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lid) tjrrfTodjren, tKtg nur bie felbftfüd&tfge 3I6(TractCott, cber

bie etnfehl^e ©elbfttobtung eine$ verirrten djrfflllcben 3Ina*

c&oreriämuS, ber, anftatt ben grogartigen Äampf ju beftes

(>en, welcher unö au$$ufampfen gegeben ift, bamit bie

ewige Siebe jufc In allem Seben barftelle, t>on bem £am»f»

pla$ fliebt, Im ©tanbe ift, wa$ bie leitenbe #anb ©otteS

auf baS Snnigfte t>erbunben ^at, trennen ju wollen. Da=

mit ber frifd;e Söaum beö ©efcbledbt$ auä feiner tiefen Ur*

wurjel fjerauS, getragen t>on feinem feften uralten großar*

ttg fcblanfem ©ramm, für eine In allen Ztyikn gefunbe

gufunft ft# entwicfle, blül)e unb grüd)te trage, verlieren

jene bürftigen gwelge, bie &on bem (Stamm getrennt, in

einen lodfern 23oben oberfläcfclid) gepflanzt, aud) wenn JTe

fdjneli wud)ern, einen sorübergebenben SSertb erhalten, alle

«Bebeutung unb »erwelfen fcfcnett, wie fte ent(tanben.

©ad wir burcfr bie alte Sßelt erfjierten , 1(1 bie Olatur

in ber ©efd)td)te. <Scbon bie Xbferwett will nid)t bie

Sftafie, fonbern baö Seben. Slber was In ba$ leibliche Das

fevjn ftd) in ber <£inl)eit tmfenft tyat, als orbnenbe gunc*

tlon unb gorm be6 Scbenö ftd) Innig burdjöringt, baö feben

wir auSeinanbertreten in ftavrem ©egenfag in ber ©efd)id?te.

Diejenige Ginbeit, bie, bcr Unfcfmtb äbnlidb, aller (Uefc^td^te

vorliegt, ber 25i(bung be$ Unberfumö voranging, rubt, wie

in bem JTpintergrunbe aller ^cbopfung, fo In ber tieften

Kiefe beö menfcbllcfyen <5>emütbö, al$ reiner fcfraffenber

SSIUe. Qlber mit biefem enttfanb jene %*d;t alles DafennS,

jenes wiberftrebenbe ^rtncip, welches, überwunben, bie Siebe

offenbart.» Der Anfang 1(1 baber ein @&ao$. plber blefeS

€bao5 aller Dinge 1(1 für eine jebe mogllc&e 2lnfd)auung

unerreichbar. Die er(!e Offenbarung ift bie ber 3,udtf/

ben forntpf ber SGBillfübr lenft unb burdj bie jpärte beä ©es

fegeS ben ffarren ©Inn ber ©etbftfuc&t beugt. Daber 1(1

ber Uebergang $um Seben ein jtarrer ©egenfafc, wie jwis

fcben guft unb <£rbe, In weld)cm bie @d)6nbeit als Otegefs

mdgigfeit erf^einf, Diefe* war bie <Spo#e, bie wir al$



406

bie 9Bonbepod)e ber (Srbe fennen tirnten. £a$ jweite

(SfraoS erzeugt ftd), inbem ber ftarre ©egenfa§ felbft ftd)

fceugenb, in sÄeue &erfd)mel$en, ftd) innerlich berftdnbfgett

will, üliw jener uralte (
s>egenfvi(3 bleibt bennod) alö uns

fcerdnberteg gunbament alleä Dafennä, unb wad für ft$

fepn wollte, alö eiu @tgne$, <selbft|tdnbige£, wirb, überwun»

ben, Xräger beä Sebent, unb er 1 6(1/ inbem eg bem Sebett

bient, obgleich eine ©pur ber uralten Soweit ftd> in ei«

nem 2Biber|lreit, in einem ©treben nad) Vernichtung jefgt,

weldjeS felbft in ber £rbnung be£ $eimenö, 23lüf>eng unb

<6trebene für eine über alle %eit liegenbe 2lnfdjauung bie

£rbnung ber -Seit, al$ bie spulSfc&ldge eineö fco&ern SebenS,

$u enthüllen gejwungen ift. £iefe georbnete geit Ijat ftd)

öllmäljlig burd) bie 5?ometenepod/e ber £rbe auSgebflbet

unb enbigte mit ber unergrünblidjen £rbnung, bie ba£ er*

jeugenbe 9>rincip für baö Unfoerfum alö ?id>t, ben fünftem

Örunb al$ innere Unenblidtfeit, in ber <£fnl)eit ber @d?were

fejtfcielt; baö erjeugenbe ^rincip für ba$ 'pranetenfnjtem at$

^onne, baS erjengenbe ^rinclp für bie (£rbe, in ber Ijocfc

ften <£igentrnimltd)fett, felbft alg Otaturoffenbarung , al$

»ollige Durctybringung beä Stdjtö unb ber ©djroere, al$ bir

fyoctyfte ginbeit in ber gereinigten ^erfonlic^feit bilbete.

<£ine neue 2Belt fottte bie Siebe unmittelbar enthüllen,

ein neues (£f)ao$ erzeugte ftd* au* einem neuen S?ampf unb

warb burcft einen ftrengen ®ea,enfä§ überwunben. @o trenn«

ten ftd) bie gunctionen unb gormen ber alten QBett, ba£

jene al$ ftarre ©?red)tigfett, biefe alö ffarre ©cfoön&eit ftd)

etnanber gegenüber bilberen unb eben baburd) alä ba$ ©e*

birg in ber <3fefd?td>te erfcfyenen, al$ bie aerfcfoloffenen tra»

genben Elemente aller jufüuftigen 93ilbung, nid)t bamir

wir unö bilben follen in iljrem ©inne, fo wenig in ber

Zbat, wie ba$ Seben in frpftallinifd&er gorm ftd? anfefeett

fotf, aber aud> nid)t fo, bag wir, wag gunbamcnt unfere$

£afenn$ ift, Derbrdngett follen, t)ielme^r fo, bag wir jene»

Barrett ©egenfafc erlöfen feilen bur# bie Siebe.
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&iefe 5Jnftc&t, bag bie ftarre gorm ber alten 2Öelt «ine

unergrünblid;e Otatur in ber ©efd>id;te ijl, ftat alle ge*

f#id;tlicben Golfer fo bind)brungen , baß eben bafyer bie

grunblid;e Äunbe bcr unfoerfellen gorm, baö tfeffie ©efel^

tyreS T5afcv>nö in feiner fanern SBollenbung, bie tobe ber

ölten ©prägen, fo fcocty t>erel)rt wirb, wie bie $unbe ber

unfoerfellen Urform be$ UniöerfumS in ibrer Strenge — bie

ber Sföatl>ematif. ©ir fonnen bie ®rammatff, beren Urs

t»pu$ am ffrengften ftd) offenbart in ben alten ©prägen,

bie Sttatbematff ber @efebidjte, fo wie biefe bie ®rammas

t\t ber Statur nennen. 93eibe (teilen bie fhrenge $ud)t, ba$

reine ©efeg bar unb ftnb eben beSwegen bie nottyroenbigs

ften Elemente ber 23tlbung. 3a eine tiefe 3Jbnung t>on ber

<£in&eit ber Viatut unb ®efc&fcbte, ein bewußtlofe$ 5lner*

kennen biefer @inbeit, liegt in ber Slnftcbt , bie Sföatbemattf

unb ®rammatif al$ bie SSurjel aller fytyevn ^ötlbung aner*

fennt. Sag beöwegen weber ber SDtatbemattfer ein wabr*

fcafter Staturforfc&er, nod) ber ©rammatifer ein watyrbaft

ßunbiger ber alten SGBelt ift, vertiefet juf> uon felbft. Sfltan

fann bie Statur in tyren immften liefen ebne bie SJtatbe*

matif n\d)t wrfteben, aber eben fo wenig burd) fte; bie

alte SBelt obne bie (Spraken tüc^t t>erfteben, aber eben fo

wenig bur* fte. 3a bie ©elbftfuc&t ber $tatbematif tobs

tet alle lebenbige Qlnjtcfct, will bie Statur, getrennt t>on ber

@efd)id?te, begreifen, aber audb t>on allem £eben in ber

Statur; unb ba bad @efeg in ber Statur nur buref) ba$ £e?

ben, ba$ 2eben nur burd> bie Siebe, ibre boc&fte ^ebeu«

tung erbaften, fo serjteljt fte aud) ba6 @efefc nid)t, ja jtcf)

felber nicfyt. Saffelbe gilt t>on ber ©rammatif. SMejenigett

aber, tie, wie e$ in unfern Sagen wobl t>erfud)t wirb,

tiefen ©runblagen aller SSflbung unb ibrer gefd)id;tlid)en

<£ntwicfelung entflieben wollen, »erfuc&en offenbar, fteft ber

jtrengen gucfyt ber ©efc^ic^te, baö fjeipt ber güttlid^en ^ud;^

ju entjiebem
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aSergleid&en wir baS geben be$ Mittelalters mit bem
Sieben ber alten 2Belt, fo muß bie Umfebrung ber tnnerjten

9>rtncipten alle$ £afeim$ einem ieben einleuchten. Sa*
augere Safepn btlbete ftdj in fcollenbeter Rtaxtyit; aber bie

£febe, jene$ ©emütblidje, jeneö innere uberfcbwenglicbe ©e«

fubl, trelc^eö bem Mittelalter fo »iel Siebltcbfeit gibt,

fehlte» 3m #fntergrunbe ber ganjen alten 2Belt lauerte

ber feinbfelfge Sdmon, ber ba$ gefcbid;tlicfce €baoö be«

berrfd)te, au$ weld)em fte entfprungen war. £a$ Grntfej*

$en, ba$ ©rauen be$ Sebent ^atte im Mittelalter, alt

furc^tfamer Aberglaube, ba$ Seben fetbft verwirrt, bie $lar*

beit be$ 23erjlanbe$ getrübt; aber bie bofjere Siebe orbnete

baö @an$e, als $ir#e. Surcb bie Verwirrung be$ Sebent,

burd) bie Unffar&eit be$ 23erftanbe$, bie bie $agenben @e*

mutier bem gufall unterwarf unb ebenbeäwegen jugletdj ber

©fllfubr 9>rei$ gab, warb bie äirdje t>erftn|tert unb in SBe*

fd)wörung$formeln äußerer Sßerfe t>crfet>rt, woburefc fte, in

ir)rer irbtfcfyen @>ejialt, au ©runbe ging. Surcty bie bamc*

tiifc^e ©ewalt be$ fürten ©inneö in ber alten Sßelt warb

bie Älarbeit ber @ered;ttgfett , bie ©idjerbeit ber ©d)6rie

beft überwältigt, woburety fte $u ©runbe ging. 5lber in

ber bödmen 2lu6bllbung irbifd)er Jpdrte unter romifd)er

#errfcbaft erfd&ien bie ©lorie ber ©efebte^e, unb bie £>f«

fenbarung ber ewigen Siebe war bae orbnenbe 9>rinctp, wefe

d)e$ bie alte SSelt jertrummerte unb eine neue bert>orrief,

3n ber bSdbften 2lu§btlbung ber 2Öerfe feimte ber erneuert«

©laube, baß er inneres belebenbeS ^rineip aller 2ßfffenfd?aft

werben follte, mit ben 3weifeln be$ $Ber|tanbe$ fdmpfenb,

wie früher mit ber Slngjt be$ Sebent

23etracbten wir nun ba$ gefd)fdbtlicr)e (SbaoS, aus wefe

cr)em bie alte Sffielt fieb erzeugt bat/ fo müfien wir oa$

Sftefultat ber ganzen »orbergebenben Sarflellung ber geolop

gifd;en 2lntb*opologie jufammenfaffenb , erwägen

:

Sag in ber S£ffonbepod;e be$ jlarren ©egenfafceä fo*

wobl/ al$ in ber wilbeti Bewegung ber &ometenepo$e, bie
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Zfymre «IS ba$ jwingenbe ftrenge ©efefc beg Untoerfum$

«rfdjeinen mußte. — <£rjt nadjbem ba$ geben alle <£le*

meine nad; ter innertt @onne t»cv 5)erjcnlfd;fe(t gebeugt

batte, ersten t>ie orbnenbe @onne be$ ©pjtem$ al$ ba$

€r$eugenbe fccr regelmäßig roec&felnben^eit; mar bie©djwere

al6 ber ruljenbe fföittelpunct beö erlojten ^aturlebenö ntd;t

me&r ein $wingenbeö @efe£, fcielmebr bie Offenbarung be$

innerjten ©efe^eö be$ eigeuen gebend ©o ijt in ber alten

SBelt, unb in ber cbaotifc&en geit, bie tyren Untergang bers

beifügte, baö fnnerfte ©efe§ be$ Sebent ein unerbittliches,

ftreng gebletenbee, alle© eigene geben t>erni$tenbe£ ©d)icf*

fal„ Crrft nactybem bie innere ©onne ber Gefd;td)te burd)

ben Jpeilanb aufging, marb baS <sd)icffal als göttliche Ms
tung anerfannt, bie, inbem fte alles bloS für bie <Srfd?eis

nung Sc ben De &ernid;tet, bie ewige 9>erfon liefet t in tyrer

$rt reinigt, betätigt; unb baS geben bat fein ©djrecfen

»erloren, wenn e$ burc^ ben ©laubeu, ben unerfcfcütterlU

eben ©cbwevpunct, ber bie ftdjere SSaljn beS gebeuS orbnec

unb alle wecbfelnbe Bewegung alß bie rebenbigen tyulfc

fd)lage eines fyofyern DafevmS erfennen laßt, als eine fort»

gefcenbe Prüfung betrachtet wirb.

©aß, wenn mir bie £ntwtcfelungSgefc&icbte ber <£rbe

fcetradjten, alle Gräfte jtdb einigen unb ber bod)ße 23lute«

punet ber wecbfelfeitigen SJcrftanbigung gefunben ift bureft

bie menfcblicbe ©eftalt; biefe aber in ibrer bödmen Oteirt»

|>eit unb 6d)6nl)ett bie unmittelbare Offenbarung ber Uns

fdmlb ijt. Die Unfdmlb aber i(l Statur unb ©eijt in uns

jertrennlicfcer Einheit.

Dag baS fmjfere sjDrwcip, welches bie Unfd)ulb jers

ftorte, fc&on in ber 9iatur, in ber <£ntwicfelungS<tefcbichte

fcer Erbe tbatig war, nur fo, baß fein Eigenwille, in ber

Geburt erjticft, ber erbnenben bemalt beS fctyaffenben ©ot»

teS unterlag. @o, baß burch bie ©eburt ber Unföulb

bie ©dmlb ber Dlatur getilgt marb, unb jte als bie 25es

wafjrerin ber haften -Drbnung alles Sebent ersten. Slber
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biefer aertforenbe ©etff, ber uberwunben war in ber Dtafur,

erregte ba6 (Sbao$ in ber ©efd)id)te. <£r erfd;ten aber mit

allen Gräften ber 9ktur in ber @efd)id)te, fo wie e$ aud) biefe

waren, bie, nachbem ba6 <ä\)aoö serbrdngt war, georbnet

erfd)ienen in ber alten 2Belt, att bochfter ©lanj beö irbfr

fdjen Sebenö, nid)t ber eroigen Siebe. Daher mußte bie

$crfl6rtc Unfchulb, ba biefe (*inö war mit bem georbneten

Sehen ber <£rbe, al$ jerftorte Krönung bw 9tatur heroor*

treten, ©o aber, baß in biefem $Bieberaufleben ber arten,

in bem tiefen Sehen ber Olatur uberwunbeneu ©chulb bie

urfprünglfd)e Äraft, wenn gleich nicht t>erfcbwunben , bodj

gebrochen war, inbem bie ©chwdd}e beö fingern ©eißeS,

ben ©feg ber Siebe weißagenb, aB eine tröjtenbe Verheißung,

fein jnhinftiger' Untergang alö ber ftrafenbe %oxn ©otte$

erfd^ien. ©o fehen wir , alä ba£ Sehen ftcfc auö ber Wiafft

erzeugte in fcfcfinbar zweifelhaftem Äampf bennoch bie

©ewalt ber Sföafie gebrochen, unb wir erfennen in biefer

»er&dngnifjbollen ©dhwdche ber jtarren SJiafie bie Söerhef*

fung, bie bem ftegeaben Sehen warb, fchon in bem erjten

(£rfd>efnen ber nieberften X&ierftufen ber UebergangSgebirge.

Diefe ©ebirge (teilen ben Sitanenfampf bar, ber ftch juerjt

geigte, al$ baS Sehen ftd) erzeugen follte, bie SDiaffe ubers

winbenb, bie wilber, grauenhafter ^rbortrat, ai$ bie Siebe

ftch auö bem Sehen erzeugen wollte.

2Bir müflen ferner erwägen:

Dag wir, betrachten wir bie <£rbe, t>lele ©puren

wilber g^porungen ftnben, bie (lattgefunben %abtn, nach*

bem alle SÄaffenbilbung , als folcfee, jurücfgebrdngt war,

nachbem baö Sehen ben hochften ©ieg errungen ^atte, nach«

bem bie menfchliche ©eftalt erfdjieneu war. 2Bir werben

bie$ In bem folgenben 2lbfd)nitt unferer DarfMung $u be*

weifen fucfjen. Dicfe gerjiörungen f)<ibm, wie wir fd)on

gezeigt haben, bie verborgene Sftegel in ber SSifbung be§

feften SanbeS erfefcurtett, haben bie 2Billtul)r, bie in fetner

©ejtaltung ft# $efgt, h^borgerufen unb Um\i<in wilbe
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kämpfe ber Elemente, bie, bat matt uttfere Darflellung

mit Slufmerffamfeit »erfolgt, al$ bie (^rfd^einung ber t>er=

lornen Unfcfyulb erfannt werben muffen.

Enblid) müflen mir erwägen:

Dag, wie bie 9tatur, wenn wir fte in lljrer Entwffr

felung verfolgen, auf jene UebergangSjeit Der 23ilbung ber

£iebe aus bem 9Uturleben fjinbeutet, fo aud) bie ©efd)fd)te,

wenn wir tyve 23ilbung rücfmdrt* oerfolgen. @efcf)id?tlid)e

Golfer im engften ©inne ftnb folc^e, welche bie Erinnerung

an ibren Urfprung am treuften bewabrt fyaben. Damit beie

Sftenfd) einfebe, wie baö Seben eineä jeben Derbunben ift

mit bem £eben aller, nidbt in ber ©egenwart allein, fons

bern in ber Vergangenheit, baß baö ganje (&tfd)Ud)t ein

genteinjamed #eil $u erwarten, ein gemeinfame6 £etb ju

tragen b<*t, 1(1 e$ burd? bie leitenbe 23otfebung fp georbnet

worben, baß bie pufunft etneS jeben 53olfe6 rjoffnung6&oüer

tft, je reid)er feine Erinnerung erfdjeint, baß aller leben*

bige s£licf in bie 3ufunft jt$ jufammenfdmürt in bem

SXRaße , als bie Erinnerung trüber wirb, bt* ju Den öermtls

berten $acen, bie mit aller Erinnerung ber SSergatigenbeit

aixd) alle 23ilbung$fdl)igfeit für bie 3u *utt ft verloren ju ba*

ben flehten. 9lun futbet man aber *ben im jpintergrunbe

ber tieften Erinnerung aller mabrfcaft gefcfyfcfctltd&en Golfer

Ueberlieferungen , beren ratbfel&afte 25efd?a(fenbett, wie uns

erflarbar fte un$ aud> biö je£t erfctyeineu mag, bod? attge*

mein auf einen jweifelbaften ,ftampf beä ganjen ©efd)led)t$

beutet, ber sugleidj als ein wifbet Äampf empörter Efes

mente erfd)efnt. Sittel, wae bie 2D?r;tr;ologien ber alten $6U
fer und überliefert l)aken, jeigt jene feltfame, bem fcerr*

fcfyenben SOerjfanb unferer Sage unjugdnglic&e Einbeit ber

menfd?lid)en ©eftalt unb ber 9kturfraffe , baß, wag ftd)

ale ^Öegierbe bar|1ellte, aud) alö Olaturjerftorung bert>or?

trat. Die wilben gluttyeu erfdjeinen als rajllofe &r)at, ber

lebrenbe $*xn bricht in; geuer aud, unb ber jtarre Statt

»ertfetaert M SRafie.
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S)at man ben tebenbigen ©inn ftch erworben, ber bie

Gfafyeit beö imtern unb äußern geben* fejtbdlt, b<*t man
fcaS ubereinjtimmenbe 3*u8n$ Statur, ber ©efcbidjte,

unb bte Söebeutung bei ber, wie fte in ber fettigen 6cbrift

und enthüllt ftnb, genau erwogen, bann wirb man e$ nicht

al$ ein bloßeS 9>araboron einer trdumenben spbantafte be*

trachten, wenn mir ben merfwürbigen ®egenfa§ jwtfcben

jenem fSelttbetl im ©übmeer, ber burch geuer jerjlört warb,

unb unferm, ber auö bem 2öafier ftch b^au^birbete, m»»

tbologifd) in feiner 25ebeutung bavjujMen fachen. QBa§ in

jenem füblichen SBelttbetl, mafifeneriengenb , bie feurigen

^rocejfe anfachte, wabrfcheinfd)einlich ber le^te große 25a*

faltbilbung$proceß, war, gefcbtd)tlich angefeben, ber 3ngrimm

beö jtarren @lnne$, in welchem alle Erinnerung be$ Ur«

fprungS auö ber Unfcbulb t>6lltg erlofcben mar, ber baber

bie @eftalt b.e$ ©efchlechtS serfchfang. 5öa$ in unferm

SBelttbetl bie glutben herbeiführte , baß fte, auö ber 2uft

ftch bwtbgießenb, au$ allen Siefen hervorquollen, mar, ge.

fd)icbtlich betrachtet, bte Sfteue, bie mit ben Segierben bie

.©eftalt beö ®efchled)tö t>erfd)fang, tnbem fte ben Äeim beS

©uten in ben einzig (Brechten erhielt, nicht als Unfdflilb,

fonbern al$ gebred)liche menfd)lid;e Sugenb, bte, mit ZoU

fungen mancherlei 2lrt fämpfenb, t>on jenen gefährlichen

Staturfruften befreiet, nur burch ©lauben gerettet werben

fanm

<£$ ift bamit feineSwegeS behauptet, baß jene 9tatur*

fataftropbe nicht für ftch auS bem 23ilbung$gang ber 91a*

tur ftch begreifen taflfe. Denn ba$ i|t ja eben jene @ewal*

©otteö, baß alles, wa$ baö 23ofe will, in (ich ju ©rttnbe

geht, unb ba$ ewige ©efe$ ©otteö entbeeft, befien inner jte

23ebeutung feine Siebe ijf. £a$ ©efeg ©otteS erfennt aber

bie SBijfenfchaft, obgleich in ihrem tieften ©inne, auf

wahrhaft lebenbtge Sßetfe nur burch feine Siebe erfeuchtet,

©o i|t e$ ja {einem ßweifet unterworfen, baß ber Unter*

gang be* vomifchen 3%eid;ö ftch ernennen (aßt in feinem cf«
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genett ©chitffal, welch«* brohenb ftch immer mehr entwffc

feite ; aber bennod) forbert eine &6&ere Betrachtung, bag

wir liefen ©tur$ be$ mdchtigften SdmonS t>er alten 3Belt

alö ba$ Serweifen ber Blatter, welches t>te Blüte ber ewi«

gen Siebe burch baS (5^rt(tent^um ftch entfalten ließ, be»

trachten.

ÖDfr fangen bie 9laturbetrachtung ba an, wo wir ftc

abbrachen, tnbem wir bie ©puren ber legten großen 9ca«

turfataftroph* in allen ihren Momenten, foweit un$ bie

Ocaturwiflenfchaft biefe barjuffellen erlaubt, 31t entwicfeltt

fachen. BefonberS fcheinen un$ in biefer SRud(\d)t bie felts

famen Ueberreffe t>on ©dugthieren, $um Xf)t\l son mon*

flrofer, fajt alle »on frember gorm, wichtig. ©fe fcheinen

auf einen titanenmdßigeu Uebermuth ber £&ierbilbung ju

beuten, bie rdtbfelhaft bineinbltcft in baö wilbe £eben eis

tteS übermütigen (BefchlechtS. ©te Weinen barjuthun, baß

bie 9ktur, wie jefct in ben cultiüirten ®egenben fowohr,

al$ in ben wilben, fcer reine S^iberfc^ein ihrer Bewol}»

«er i|t.

SDenn man bie aufgefdjwemmten (Sebirge unterfucht,

bann ftnbet man »iele aerftreute Knochen frember ©dug»

tbiere. Mehrere ftnb eingefchlofien in neuere ^alffchichtem

Äalfmaffen »erbinben aerbrötfelte Knochen $u einem feltfas

men Konglomerat unb trenn wir in bie ftnftern großen jpöfc

fen ^ineintreten, bie fid> in ben altern tfalfgebirgen bilben,

fo ftnben roir ben Boben bebecft mit Jahnen, Hibben, ©chen»

feltnochen, ©chdbeln u. f. w* t>on mehreren ©dugthieren,

ÖBir wollen biefe Safere, ihren Slrten nach, fo wie bie 53er*

hd Kniffe ifyreS SSorfommenS, etwaö genauer unterfud;em

3uerfc erfcheint unö h$chft wichtig ber dTep^artt ber

!8orwelt, ber fogenannte $?ammutb (Elephas jubatus

ficUotheim,)
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CEutner f>at bie Spenge ber übriggeblieben Änotf)en

untereinander unb mit Den ßuod)en ber jeBt lebenben QU»

pbanten »erglicben. 2lu$ tiefer forgfdltigen Unterfucbung

gebt bcvöor, baß alle biefe Äuocben, bie man fo bäufig in

9torbamerifa, Europa unb bem norbllc&en Elften, tbeitö in

Saimenlagern, im Uferfanbe ber glüfle, umfcfjlojfen t>on Äalfs

iujf, in $ttergellager ftnbet, an berfelben 2lrt geborem

Diefeö Ztyev batte eine große Siebnrtcbfeit mit ben je§t

lebenben aftatifd)en (^rep&anten , unterfdjteb fid) aber be*

fonberS burd) ben 23au ber %ä\)\u. Die 2llt>eolen ber ©tog*

jdbue waren langer/ bie Söadenjdbne unb ber untere Äinns

laben waren anberä gemalter.

Durcf) eine bS#ft unerwartete unb feltfame (Jntbecfung,

beren wir fpdter erwdbnen werben, bflben wir erfabren, ba£

biefeö monftrofe &bier, obgleich ben <£lepb<wten dbnlfcb/

mit einer Wlfyue aerfeben war. — £>aber bie oben angea

führte Benennung! <£6 war bebeutenb groger, at£ bie je^t

lebenben, felbft größten aftatifcben £l)fere, atfo groger, al*

ade Eanbfaugtbtere ber gegenwartigen £poct)e.

Die einzelnen jerfireuten Änodjen fwbet man in ein!»

gen ©egenben febr bauftg: in Sftorbamerifa, bort nid)t Itt

grogen norblicDen breiten, in £ol!anb, <£nglanb, ©djwes

ben, in granfreicb, in berfelben ©egenb, wo eine Spenge

anberer feltfamer Ztytxe gefuuben werben, bei 9>ariö unb

in ber £)(m$\)me , in ©panien bei SÜiabrib, in Stallen an

Dielen £)rten, wie bei Verona, 9)?onte *$>ulgnafco, bei 9>ia*

cenja, Sftom, Neapel, Galerien, ©icilien, in Seutfcblanb

bei 23urgs£oama, im ©ott>aifd)en bei 9?aoteljIabt unb SBalfr

ffdbt, jjerjberg, £>fterobe, üöolfenbtittel, 9>affau, Weimar,

DuflTelbotf, Äannfrdbt, aud) bei Sfteumarft in (Bcbleften,

Slm bduftgften aber im norblfd)en (Sibirien. S^an fiebt biefe

$nocrjen oft t>on?anbs unb glußfondwlfen begleiret; in <5i«

bmen t>on SSerfreinerutigen aus bem äfteer. Dort ftnb bie,

tb?tl£ auf oer £b*rfläd?e ber (£roe, an Den Ufern fcer glüj]e

twu locferer <£rbe leid;t bebecften Ijerum jerfheut, tt;eilö i*
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&rgern'eon <£anb unb @iö eingewacfcfeneu $ned>eu fo bau*

füg, bag bie 3dl)ne, alö (Elfenbein bemiöt, einen bebeutens

ben j)anbelSartifel ausmachen. 3* böf}«5 man gegen Horben

fommt , bejb mebr fd;eint in bfefer ©egenb bie Spenge ju

warfen. Einige 'Snfeln im <£i$meer, wie bie unbefannten

2ad?owinfeln, ^er&oi, (Starof, STOafrot>foi , an ber Süttün»

bung beö 3anaflufle$ awtfcben Sena unb 3nbigirö(, ftnb

ganj auö (£tö, (Sanb unb ßnocfcen Don glepfjanten , S^öfs

fein unb 9tf>ino$ero$ gebilbet. QJber üorjuglicf) wichtig unb

merfwurbig ijt bie Sutbecfung, baß man in (Sibirien <5fe»

rette mit jpaut unb paaren gefunben bat« Sin fold)e$ er*

wdlmte fcfyon »or Tanger geit Dallas in feiner Steife, 3*
ein Xungufe entbeefte im 3^« 1799 an ber Äüjte beS

<£fömeer$ in (Sibirien ein fold^eö ganjeS X^Ur, nid;t allein

mit j?aut unb Jpaar, fonbern au$ mit gleifd;, welc&eS

auefy nod) mit ben ©tof^dfjnen serfeljen war. <£$ war »ort

bem bortigen <£i$, baS nie ganj t>erfd)winbet, eingefcfylof*

fen unb erhalten, unb inbem bie (Siäfc&tcfyt, in welche e3

vergraben war, allmdfjlfg wegfcfymolj, fanf ber uralte Seid)»

nam immer tiefer, bis er auf einer (Sanbbanf fejt fagL

Sie &ungufen brauen bie ©toßjdbne ab, Jjwnbe unb Jpeere

»on SKaubtfyieren nagten ba$ taufenbjdljrige gteifc^ t>on ben

^nocfyen. (So fanb 2Jbam6 im 3<*bre 1807 baä ©es

rfppe. ^lcc^> r)atte ftd) etwas gleifd) an einzelnen Änoc^en

erhalten unb runb umber lagen mehrere fur$e r6tblid)e unb

längere fcfywarje Jpaare, bie eine Sfödfme gebilbet $u baben

fcfyienen.

£)a$ ftnb bie merfwürbigen £&atfad&en, bie bis je^t

twn biefem Spiere auSgemittelt ftnb, beflen 9te|te oielfdf»

tig tyerumjerftreut ftct> in ©egenben sorftnben, in welchen

fte, wie fte je^t ftnb, niebt b<*ben Teben fonnen. £öie folt

man ftd> nun biefe (£rfctyeinung erfldreu? (Sie fd)eint in

ieber SKücfftcfrt rdtbfelbaft unb gegen eine jebe <£rfldrung

tritt ein jpecr pon (Schwierigkeiten (jerbor.
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£>fe *8ermutfjung, baß biefe Safere, wie fo t>tere an«

bete, beren SKefte in ben aufgefctywemmten ©ebirgen ber

nörblid?en ®egenben gefunden werben, t>on ©üben burd)

eine gtutfc angefcfcwemmt ftnb, ift unter allen bie unwa&r*

fcfceinlid;fte. 2öie €u&ier beweijt, jeigen bie $nod;en

feine ©puren, baß fte fortgewagt worben: fte baben nod)

i&re 9iabten, Seiften, 2lpopb9f*n, fte ftnb nid?t abgerun«

bet, nid)t in unorbetUlfcfce Raufen $ufammengebrangt. SBe»

fcer bie ßnocfjen, nod> bie Seidmame würben fortgewälzt;

man ift genötigt anjunebmen, baß fte gelebt baben, wo
man je^t i^rc äfefte fmbet, baß fte ba nad) unb naety auäs

gejtorbeu ftnb.

über aud) gegen biefe 3lnnafnue ergeben jtd; bebeutenbe

©#wierigteftem Jperrfdjte in biefen ©egenben &or $t\ttn

ein anbereS $lima? 9)?an fann bod; faum anne&men, baß

€lep(janten jemals unter einer norblic&en $qx\c gelebt Ijaben

fonnen? 2/enberte ftd) aber btefeS Älima, warum wanberte»

fte niefct gegen ©üben? Uub mußte eö ftd) nietyt allmäb*

lig aubern? 2öenn biefe$ ber gau* war, wie fonnte ei«

nod) lebenber ^U^ant erffarrenben @tömafie über»

rafcljr, t>on einer folgen fo ergriffen unb eingefdjloflfen wers

fcen , baß fein Seicbnam 3af)ftaufenbe f)inbur$ aufbewahrt

unb erhalten würbe?

Sange t>orl;er, ebe jene (EiSmaffen erfefeienen, mußte

ja alle Vegetation, bie $u feiner SJtabrung notbwenbig war,

»erfdjwunben, ba6 £bier »erhungert, verfault, alle ttyteris

\d)t Zfytilt, bfä auf bie ^nodjen, »erfebwunben feon!

£>ber waren jene Ztyexe t>on ber 2lrt, baß fte t>on bett

gleiten ber spolarldnber ftd) nährten? ginben wir bod>

in beu 9>olarlänbern mächtige beerben tr #trfcbäbnlicben

gieren, bie Oienntbiere! 2Barum fonnte ein (Slepbant ftd)

nic^t »on gleiten nabreu? ©aß e$ eine ganj eigentöüm»

liebe 3lrt war, itf ausgemacht; ba$ bewettf Die ©röße, bie

SERdbne. Uno eben bie $at)M , bie ©toßjdbne, bie 25acf«

Saline, fogar bie untern Kinnladen , waren anberS gehaltet.
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eben bie greßvoerFjeuge, bfc mit ber 9W)rung tri fo genauer

SBerbinbung flehen. Doch müffen roir befennen, baß be*

fonberS bie ©loßjabue, bie bem tropifd)en Slepbanten fo

rotdmg finb, bem gled)tenfrefienben fefyr überflüfftg fchetnen

mochten.

3ft nun jene 93ermutbung nicht gan$ unroafnfcheinltch,

fo entfter>t eine neue grage: £eben biefe Ztyiexe nicht nod)

im höhlten Serben? @o baß fte in einer frühem %tit ftet)

über ba3 gan$e nöbliche Elften, Suropa unb ülmerifa au&»

gebreitet, je£t aber nach Horben, ihrer eigentlichen Jpet's

mat, jurüefgejogen hatten? bebten nid)t Stöbdren, tn ber

Urjeit t>on Suropa, tiefer nachgäben? 3(t e$ nid)t roahrs

fchefnlich, baß auch bie QSallftfche früher in füblfd)ern £3refs

ten gelebt, erfl fpdrer jtd> ^uruefgejogen haben? £ann jes

ner feltfame Oteft t>on einem Xhiere mit £aut, Jpaarert

unb greift «töt Su Dcr ©ermut&ung führen , baß mehrere

Sttonftra ber (Schöpfung, beren $erftreute $nedmt wir in

ben aufgefdjtoemmten ®>birgen fmben, nach Dlorben fyns

aufgebrangt, bort leben? 2Bir haben e$ mehr a\$ rcabrs

fcheinftd) gemacht, baß ein mächtiges gejtlanb ftd) über

ben 9torbppl au^behnt, Worbamerifa, burd) tief ger)enbe

füfleeregengen von ifym getrennt, umgibt, burd) ©ronlanb ist

füblicheren breiten ftd) heruntersieht, über Suropa jtch jus

rücfjie()t, um in einzelnen ©pi^en ftd? ber norbaftarifcf)en

$üffe ju nahern.

Doch auch btefe 5lnfuht b<*t ©djroterigFeiten, bie fte

fehr unroahrfcheinlich mad;en. — &Benn fte auggeroanbert

ftnb, wdhrenb baö Äfima um>erdnbert blieb, rooburch ftnb

fte benn anf il)rer glucht unb in fo ungeheurer Spenge ges

jtorben ? Offenbar hangt bie 23ilbiing ber Taimen s unb Set«

tenrager, beö @anbe$, be$ Sife§, t>on roeld;em fie umhüllt

ftnb, mit ihrem Untergang auf irgenb eine 28eife jufams

men. SEBeun fte auf jenem gefflanbe noch leben, warum er«

fcheinen fte niemals in bem einfamen ncrblid)en ©tbirten, bef*

fen Älima, bejfen Vegetation, finb anberS bribe unoerdnbert

27
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geblieben, ja nod), wie t>ormal£, tyvem iufa^en

mußte? Slber «od) metyr: SBir tonnen jene (ilep&anren;

fnoctyen bloS t>eet>alb , weil man einmal ein (Berippe mit

«£>aut, jpaaren uuD glejfd) gefunden fyat, nid)t trennen oon

ben übrigen/ Die unter soilig dl>nlid)en Umftdnben twrfonts

men, bie offenbar mit itynen gelebt tyaben unD ju ©runöe

gegangen ftnD. UnD wie ungereimt, wenn wir im Ijocfc

jten Olorben einen ©ammelplaB von SK&inoceroS, SSüjfeln,

(£lepbanten, alle für eine blüfyetibe Vegetation gebildet , ans

nehmen wollen, bie fdmmtlid) iu einer fümmerlid)en eijtgen

Jone Die gleiten unter Dem £ife l?er&orfd;arren ! 3tt

Dlorbamerifa finben fid> unter ben ndmlidjeu Umftdnben,

wie bie <£lepbantenfnod)en in Europa,, ja felbft tu <&ibU

rien am Ural, in ber ileinen Xartarei, Die SWaftobonten,

ein Dem 9JJantmutl) $war tjerwanDteS, aber bod> fpeciftfd?

.üon biefem üerfd)ieDeneg 2bier. fofftlen Knoden Don

ben QttaftoDonten ftnbet man aber nicfyt über 45° norbl.

SSreite Iznang. (£ben fo wenig Die <£iepr)anteufnod)eu. Sie

©cgenb al>o, Die jene menftrofen Zt)\w narrte, vetd;te in

Dtorfcamerifa nur biö $u Dem genannten Söreitegrab, ba fte

in Elften nad) Dem tyodjften Horben hinaufreichte. @ine

ZtyatjadK bie unö befonberS wichtig fetjeint!

Sie genannten ^afrobonten, Da6 £l)ietbier, Elephas

americanus Cuvier, bie fo greg gewefen ftnb, wie bie grbßs

ten aftati(d?en (£lepl)anten , aber langer alö Diefe, faben tys

tten DaDurd) dlmlicb, Dag fte einen Düffel l>atten, wie fte»

Sie ^toßjdbne ftnD aber langer, frümmer, etwa$ fpiraU

formiger uub befonberö unterfd)etben ftd) Die 23acfen$abne

fcuref) ji^euformige ^überfein auf ber .Hrone, Die mit einer

frarfen Va^e üon (rmail überwogen ftnb. Sic £toß3dlme

ftnb üev(d)teben, balD in Doppelter Biegung gefrünmu, bali>

geraDe, Dag man wotyl mehrere Qltten amiebmen muß, unb

t>on einer ©röge t>on awolf gug; fo wie man 23acfenjdl)ne

gefunDen bat/ Die über etlf spfunD wiegen. Wlan finDet

oiefe $nod;en ^war allenthalben in 91orDamerif'a, unter 45*
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ti6rMfd;er Grefte, aber bod; am (jaufi'gflen In bem großen

Sttifftfippitbal , am Cbio (ba juweileu ganje ©ertppe), unb

am Üftlfiuri. 85 itf nid;t unwabrfd;einlid;, baß fte I«

©umpfgegenDen gelebt Ijaben.

g$an ftnbet bte $nod;en öter anberer 9ftafIobonten t>ott

geringerer ©roße, lljeilö in. granfreid;, Stölien , £eutfd;*

lanb, ri;eife in 6ubamertfa. t>\€\t Sitten muffen alle, nad>

(Susi er, als einer nod) unbefannten, wenn gleich bent

Crlepbant nafce serwanöten ©uttung jugel)6rig betrad;tet

werben, ftnb in Europa fet)r fetten, in 2lmerifa außerjl

^duftg. Die fleinern Birten fommen, fo siel mau oi» je^t

weiß, allein in ©iiDamerifa, Die größere, oben beerte*

bene, allein in 9Zorbanterifa oor. jpter ftnbet mau };e jus

weilen begleitet x>on 9J?aumiutbfrto$en.

Slber in ©tbirien ftebt man, in jenen merfwürbtgen

norblidjen ©egenben, bie je^t in ewigem ftarren, Die

«Di^niwutbfnodben &on ben Siejten De6 trtbtnocero$ Der *8or*

weit-- begleitet. 2lud) biefeö ijt twn Der jt^t lebenDen s2lrt

fefyr üerfd)ieben. 2)er ©cbäoel ift großer, twrjügltd) aber

langer. Die j?intert>auptfd)arfe ift ftarf jurüefaenetgt, bte

9?afefcfyeibewanb f;iod)ern, Die 2Jugen liegen met>r nad) «ins

ten, in ber obern ^innlabe fel)len Die 3abne. Sorjtiglid)

aber unterfcfyeibet e$ ft# niebt allein t>on jeöt lebenden,

fonbern aud) t>on allen übrigen bekannten £r>ieren D. rcft

bte SStlbung feiner Olafenfnodjen unD Durd) iure ^erbinbung

mit ben ^nciftofrwcfyen. ß**M#f üermnttKr, oaß eö ein

jweibörnigeS $laö\)oxn gewefeu ift, unD oie £6rner ;iemltd>

weit t>on einanoer entfernt, ftd) niefct, wie bei Dem jetjt le*

benben 9ta$born, berührten.

£)iefe§ ^K^tnocero^ ftnbet ftd) in ben namltdben Sans

bem, unter benfelben Umftanben, wie Der 8fe^bdnt Der

*8orwelt. Oft, wie bei Burgtonna, 23al!jlaDt, bei Iljicbe,

spiacen^a, mit 2ERammutr)fnod?en. &öijfigti$ fcait'ftg aber

in Sibirien, wenn auc& utetyt fo häufig, wie Der i^lep^autV

27
2
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Sind) #v!)inocero!f?eletce mit Spuren &on jpaut und JTpaaren

fyat man entbccft.

lapive, tbetlg von mouftrofer, tbeilö t>on jel^t nocfc

gen>6l)niid)er ©roge, fo tvie sftefte Dee 9tUpferbe6, t)at man

in granheid) gefunben.

9lur t>er grogte und üielimifaffendjte comparattoe 3lna=

tom unfern &age, ber eigentüd)e @d)öpfer tiefer SSiflens

fd>aft , unterftü^t t>en einer künftigen £age, bie ifym alle

ed)a^e jufübne, fonnte auf eine durchgreifende Sßelfe btefe

9viefen?nod)en ber Serroelt untereinander und mit Den ©fe*

leiten t>er jet^t nod) lebenden 'liiere »ergreifen und ftdjere

S^efultate aue biefer 53ergleicl)uug jiebeu. 2Btr fennen burd)

ihn einen (Stepbanren, fünf SKajtodünten, ein iKMnocerog,

jrcei 9Wpferbe und jroei £apire ber 5>onoelt, alle $u den

bid'bdutigen Spieren, mit mebr al$ $rcet flauen OJDacb^

dermen), gehörig. 2lüe fmb ben ßlimaten fremb, in roels

cfyen fte jel^t leben; alle, bie SÖcaftobonten aufgenommen,

geboren ju Gattungen , bie nur in tropifd;en ©egenben en=

fttreu. £)te Tapire, bie je&t nur in 2lmerifa gefunben roer*

ben, lebten bamalö aud) in Europa. Die 9D?ajtobonten

jeigen eine ganj &erfd)rounbene Gattung; mebrere Birten

befannter (Gattungen find, wenn fte titelt nod; entbeeft roer*

ben, ebenfalls ©eifdmmnben, ©o ijt bie fpeciftfd)e 53ers

febiedenbett beö fleinen 9Wpferde6, i>on ber ©roge eineö

wilden ©dnoetneS, roelcbe$ in granfreid} Dorfonmit, de£

Sftiefentapirä, fees 9ir)tnocereö , entfd^ieden ; bie de$ Sie*

pljanten, rote @nt>ier fagt, f)6d)|t roafjrfdHlnlid? unb,

roenn eö ftd) betätigen foüte, baß er eine 9Mwe gebabt

bat, geroig. £>te beö fleinern &apir ift roabrfd)etnltd? unb

nur baä 9tilpferb jeigt unter eilf fofftlen Xbierarten bis

jefct allein Feine SSerfcbiebenbeit; aber bie tiefte, bie @u*
t> i e r unterfud)te, roaren aud? fo unooüjtdncig, daß fte

eine nid)t entdeckte 93erfd)iedenbeit t>ermutl)en faflfcn*

2lber außer biefen Ztyexen ( ben *J)acböbermen ) , rooju

rotr au# bie ^cbroefngfnocben im Mergel, am jjetmberge
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bei (Böttingen, rennen müjfen, ftnbet man ttoc^ bie 3te|fe

»on triefen anbern ©augtbieren. Unter biefen f|t &or allen

baö 3itefenfaultbfer (Megathcrium arnericanuni Cuvier

)

bocbfl merfwürbig; ein Zt)\et uon ber @roße be$ SRfymcce*

roSt Slber bae ifrwcbengerüfte übertrifft felbft ben geffens

bau be$ ^l)inoceroö an gefirgfefn <£$ ift ein l)bd)\l fett»

fameö £^ier, unb faum gibt e£ eine anbere fofftle ©attung,

feie auf eine fo überrafcbenbe Söeife &on allen je^t febenben

abweicbt. Äopf, 3<*bne, prallen, fcbeinen eö mit bem gauls

tbier ju öerbinben. <£$ ^atte feine 23orber$dbne, b* e ^a ^°

(enjdbne waren priSmatifd) , U)re $rone mit einer gurcbe

»erfeben, bie ftd) fcbrdge btoburcfc jog. 2)ie Söorberfüße

batten fünf Jeben, brei ftd)fbar unb mit Traden »erfeben,

$wei t>erfle<ft. Sie 23efd)affenbeft ber Beben an ben fym
terfüßen bleibt unbeftimmt. 3tfan fanb nur eine mit Pralle

unb fnocbevner ©d)efbe, wie bei ben Söorberfüßen, unb $wel

cbue prallen. SDferfwürbig (tnb bie fetjr mdd)tigen ©eben»

felfnoeben, bie felbft biefer ftnb, als bie beö großen Mafios

bonten. Daö Xbier batte ©djüfielbeine , bie ben monftrßs

fen ^aebttbermen feblen, aber am SSecfen fein ©cbam* unb

fein ©i^bein; weldper fanget, wenn et* wirfrieb natürlid)

war, — wag ungewiß i(t — biefeö Ztyet son allen bes

fannten ©dugtbieren unterfebeiben würbe. <B serbient Ins

beflen *Jlufmerffamfeit, baß eine ©dugtbiergattung, bie bod)

in mand;er 9tücfftd)t bem gaultbier nabe t>erwanbt ijt, bie

beö SlmeifenbdrS ndmlicb, eine 5lrt entbdlt, bei weld;er

biefe Sigenbeit angebeutet ift. ift Myrmecopbaga di-

dactyla. £iefe$ ungebeure, ungefebidfte, trage Slrier war

pflanjenfrefienb unb grub, wie @ut>ier -öermutbet, mit

ben prallen bie SBurjeln aus. tylan fanb bie ©ertppe &on

biefem Zfyet — bae Mllfldnbigfte ift tn SDfabrib — in ber

bleibe t>on SBueneSs'KttreS, an ben Ufern be$ gluffeg Suran,

unb in Sima in aufgefebwemmtem (Gebirge. 3 ef f er f o

n

erbiett bie SRejte t>on einem Ztyitt, tjon ber (^r^-ge* eines

ctierS, wetd;e$ er 9ftegalom;r nannte. @ut>ier tyat bes
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wfcfen , bag eö eine freitfcb f retttere 5lrt ber (Gattung be$

Sftegatberium fei, unb bag biefe ©attung jwifdjen baS

gaultmer unb ben Slmeifenbdr gejMt werben mug. SMefe

©attung führen wir fjier an, well fte in mand)ertef Olücf*

ft'dn fe^r uerfd)ieben , bennod) aud) mit ben 9)acböbertnen

öerwanbt, baö SStlb einer großen ^atureigentbümlid;)feit

ljert>orruft , beren 3«9e wir m btt golge jn vereinigen fu*

$en »erben.

Stuf bie übrigen ©dugtbierrefte machen wir nur im

gemeinen aufmerffam , inbem wir auf bie 9Jrt beö 23orfoms

meng acrjüglid) 9iuc£ftd)t nehmen. 53on ben wieberfduen»

ben £f)ieren ftnbet man in Sibirien twrjügtid) bie SRefte

eineö monjlrofen 23üffel$ in ber ®efellfd)aft ber <£repbanten*

unb 9*btnocero6fnodben. 3« @nglanb unb Srtanb £nocf)en,

aber öorjüglid) gedornte ©djabet fcon einem rtefenbaften

<£fenbtr)ter (Cervus giganteus Blumenbach); bie ©eweifoe

beuten auf eine feltfame ©roge. 93om £opf bis an bag

<£nbe ftnb fte oft feefeö gug lang, in ber 2fu6bebnung nad)

ben ©eiten, t>on einer dugerßen ©pi^e big jur anbern t>iers

5el)n gttg abftebenb. Sin folcfyeö ©eweibe wog breibunbert

SPfunb. 3« ©ebonen fanb man ©puren t>on einer J^trfcfc

ärt, bie unbefannt fdjeint. (Sbenfo in granfreid). Unter

ben SKaubtbieren ber 93orwe(t jeid)nen jtd) twrjügltd) $wef

Warenarten aus, beren genauere ßenntnig wir £> turnen?

bad) üerbanfen (Ursus spelaeus unb aretoideus), bie ft'd)

sorjügUd) burd) ben ©cbdbelbau von ben je£t tebenben

unteyfd)eiben.' Slber auger biefen jefet t>erfcf)wunbenen fi'nben

wir nod) eine Spenge anberer fofftler ,ftnod)en, bie tbeifS

twllig übereinftimmen mit benen nod) lebenber Xfykxe, tbeitS

biefen fo abnlid) fefyen , bag eine ^8erfcf>tcben^ett (tcr) nid?t

bartbun tagt, ©o ftnbet man spferbe, <£fet, Ockfen, fyx*

fd?e, 9tebe, @ct)afe, 2lntiropen, Slawen, Jpafen; t>on

©dngtbieren mit <3d)Wimmfugen: SMber, (Seebunbe, 5öau*s

rotje; baun £Ballftfd;e unb £>elpl)ine. 2$on 9vaubtbieren
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bie Änoc&eti beö £6wen, Siger, gaguar, ,#unb, 5Q3orf,

6#aM/ guc&ö, ^n;ane, Harber, Sitte, ^iverre u. f, w.

£a$ 93orfonunen Mefcr Spiere ifl tty\l$ ba$ fd&on ans

gegebene in ben attfgefd)wemmten ©ebirgen, tfyeitS ftnbet

tnan ftc In ben tiefen Jpcf)len, bie ftcf) in $af!feffen gebif*

fcet Ijaben , wie in 9torbamcrifa , in ben Ungeheuern Jpofc

len be$ 9NifftTi>pitf»ale$, bcfonberö in Äentufy, t&eitö mefjr

ober weniger zertrümmert unb in eine .ftatfmajfe unorbent=

licfc jufawmengefnetet (ftalfbrecrie). <£ö ift bod)ft merk

würbfg, baß man in ben j^ofjfen nur Sftaubtfyiere ftnbet,

(23dren, 5Bcffe ^ Soften, öliger u. f. w.) feine <2pur von

wieberfauenben £t)ieren, ober von ben $ad)pbermen. (£ben

fo jtnb bie pflanjenfreflfenben %i)ku gefonbert, unb in ben

aufgefdjwemmten (Gebirgen, wie in ben Äalfbreccien, ftnbet

man (ein 9taubtt)ier. 9*ur fyöcfyjr fetten ftnbet man Spänen,

Xiger, mit ben ^)acfepbermen vereinigt, unb £unbe in ben

Salfbreccien bei Gibraltar. —
Die $nod;en fleifcf)frefienber Sfjfere ftnben wir atfo in

$6&len unö jwar iu ©ubs unb Sftorbamerifa, wie in diu

ropa; bie £nod)en ber pflanjenfrefienben Spiere ftnb ents

weber im aufgefd;wemmten £anbe von Mergel, Letten, £aU

wen, Äalfruff Iocfer bebetft, ober in ©ümpfe verfunfen,

wie faft ganje ©erippe aufrecht flefyenber Sföaftobonten in

Sftorbamerifa , ober in gt$ unb 6anb eingefroren. Dies

fe$ legiere &$orfommen ftnbet $war attent&atben flatt, wirb

aber gegen Horben immer bäuftger. 23on biefen änodjett

ftnb bie zertrümmerten unb in $alfmaffen vereinigten ©augs

tl)ierfnod)en, in 9iucfjtd)t i(>re^ SBorfornmeng, auf eine fefyt

merfwürbige 2Betfe, verfdjieben. Sftan ftnbet biefe Äalfbrec»

den $war aud) je^t vom $?eer entfernt, wie in ^Irragos

tuen, im $eronifd)en unb SSicentinifcfcen, aber bod?, auf eine

l)6d)ft au6gejeidmere Steife , »orjugiic^ an ben Ufern beS

niittellanbtfcfyen SOfaereS; ja fte fd)etnen red;t bejeidmenb

für bie Äujtcn berfelben. bilden fte fdjreffe getfen*
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wdnbe In ©feilten, ©arbinien, GEorftca, bei (Sette, 9Wjia,

(Serigo, 2lnttbe$, 2>almatien, ©tbraltar, unb man erfennt

in biefeu SBreccien Die Änocfcen t>on 2luers, Söifams unb

gemeinen £)d;fen , JT?irfd;en , Dammbirfd;en , hieben , @d)as

fen, 2Bajferra£en , Jpafen, Antilopen, Jpunben; ba$ lefcte

£bier aufgenommen, aüe pflanjenfrejfenben Xtyiere unb alle

Birten/ bie nod; leben.

QBir baben je£t Die öor$ügli#ffrn Xbatfacfeen, bie un$

befannt geworben ftnb, t>on folgen ©dugtbierrejten , bie

entweber lotfer bebetft ftnb ton aufgefd;raemmten ®ebir=

gen, ober nur etwa t>on nod) immer ftcl> bilbenDen (©talafs

tiren ber ^alfboblen überwogen, lofe auf bem 29oben tytx*

umliegen, ober ftd) in einer offenbar ganj neuen SCRajfe,

naebbem fte jertrümmert waren, wieber vereinigten, bärge»

fallt. Slber anßer biefen ftnbet man nod) einige fofftle £no*

$en in ben jungten gloggebirgeu eingefcblojfen, ja felbft

folcfce, bie ber gegenwärtigen <5d)opfung $ugel)6ren. ©o
entbdlt ber febr merfwürbige Hetlinger Äalffcbiefer £)d)fen s,

J;irfd)s, SEel;fnoct>en ; fo ftnb mir noefy nid)t befannte ©äug=

t!)ierfnod)en in &uerfurtber 9}iuf4>elfalfftein befannt* *öor

allem aber tjt in biefer fRM\id)t ba$ treibe s unb @ip$jT6§

bei sparig merfwürbig. 3n biefem entbeefte @ut>ier bie

Stefle einer 93toerre, bie fofftlen $nod)en eitteö Söeuteltbierg

;

wabrfcbeinlid) einer unbefanntcu 2lrt — biefe ganje ©au
tung lebt befanntlid) jefct nur in 2lmerifa — enblid) jwei

gan$ auögeftorbene (Gattungen, Palaeotherium unb Ano-

plotherium, t>on ber erftgenannten fieben, &on ber $wei«

ten fünf t?erfd)iebene Birten, £)ie 2lrten be$ $)aläotberium

ftnb von febr &erfd)iebener ©roße: bie größte bat bie beö

spferbeö , bie fleinjte bie eiueö $anind)enö , unb bie (3au

tung, wabrfd)einlid> mit einem SKüfiel »erfeben, fy&U bag

SDiittct jwifdjen bem 9tbfnocero£ unb bem Saplr. £)aö

größte 2luoplotl)erium bat bie ©roße eines 6d>wein6, baö

fleinfte bie eineö #afen. ijt ber t>orl)ergebenben @at=

tung t-erwanbt, unb bilbet einen Uebergang t>on ber £>rb«
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umfaßt, ben wieberfduenben Spieren. S0?tt Den tegts

a/. nannten (timmt eß in 9tudftd)t Der ^aftne uberein; bod)

fe&len bie ©pil^d&ne, fo wie in 9tücffü&t ber güße. Die

erfte grage, bie wir ju beantworten foaben, ift bie: ob alle

biefe &l)iere in einer <£pod)e gelebt tyaben unb bnrd) biefelbe

$a tajlroplje ju ©runbe gegangen ftnb?

23on benjenigen £r)terfuodjen , bie ftd& in ben aufge»

fd)wemmten ©ebirgen unb in ben jr>6l)len ftnben, fonne»

wir bfefeö, wie mir fd>ettit , unbebenflid) annehmen, 2Be$

nigftenS ftnben wir feinen ©runb, tf>r fru&ereö £eben unb

ifjren Untergang in öerfdjiebene Epochen $u wfegen.

^d;wierfger ift e$ fd)on, wenn wir bie Äalfbreccien betraf
ten. Sfjre «Silbttng fjat etwaö fefyr eigentümlich. Wlan

ftnbet in tyneti feine @pur Don fold;en gieren, bie ber ges

genwdrtigen @cfyopfung entjefcteben frembe ftnb, ja oft ftns

bet man ^noc^en &on fold)en £f)teren, bie noc& in ber ®es

genb leben. 9tur am mittelldnbifc&en 9J?eer unb in einer

nid;t fefjr großen Entfernung baoon , nur am füblid&en 2lbs

fall ber großen 2llpenfette , fennt man biefe 23reccien, bie

oft faft auö lanter zertrümmerten X&ierfnodjen $ufammens

gefegt ju fepn fd)etnen. 9Jlan follte glauben, baß bie Sias,

tajtropfye, &wc& weld;e fte gebilbet würben, neuer wäre,

alö bie, burefc welche bie monflrofen Pierre ber norblic^en

©egenben $u ©vunbe gingen. Un$ ift biefe* ntc^t unwafors

fd)einlid?. Jpdngt ffjre 25ilbung auf irgenb eine SSeife, bie

wir freilich nid)t Deutlicher anzugeben wiflen, mit ben t>ufc

canifdjen Eruptionen jufammen, bie bem mittelldnbifd&en

SJfteer, wie wir oben barjutfmn fugten, feine ©ejlalt gas

ben? 5Lßtr ftnb fefjr geneigt, biefe Vermittlung mtjus

nehmen.

Enblid) fd;efnen,
' wie bie .ftalfbreccten Jünger, fo

bie SKefte, bie in ben gloggebiraen eingefroren ftnb, als

ter ju fetm, als bie fofftlen $nod)en, bie wir in ben aufs

gefcfywemmten ©ebirgen finben. 2Jber ift biefe
s2lnna&me, bie
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fretficf) beim erjten ültibrtdf fa(t unwrmeiblicr) fd&eint, fo

ganj unjroeifelbar? Die beiben ©attungen, bte ^ tt t> t e t

In bem ^arifer gto^ entbeeft bat, geboren eben ganj ges

ttau ber etgcml)timnd)en £rbmmg, bte in einer $ata=

ftropbe ju ©runbe ging, ju einet Tierwelt, in roefefcer

bie (*fepfjanten, 9ii)tnocero$ , 5)iatfobonten , Sapire, 9Ws
pferbe, SOfegatljerien u. f. ir& jene Süftoujtra, bie ftd) in

einer großartig wud)ernben ^flanjenroelt bildeten , offenbar

&orberrfd)tem 5Bir geben ju, bag bie Sftafle ber treibe*

formation fd)on gebilbet mar; aber fennen mir bie ©raus

$en ber gerftörung «nö 2ötebererjeugung , bie bei einer ges

waftfamen $atajtropbe ein fd)on gebilbeteS locfereS treibe«

gebirge ergreifen {onnen? Spat man iitcfet in feiten Rath
gebirgen felbft, rote bei 2Jnbrarum in ©darneben, im lieber*

gangsfal? febenbige Broten wollig eiugefd)foffen gefnnben?

3d) erinnere an SB in feimann 6 $laü)rid)t t>on 23rac*

teaten , bie in getömajfen eingefd)loffen roaren. ©inb nid)t

m ©uabafupe 9ftenfd)enfnocr;en mit $ot)len unb $erbrod)es

nen topfen in ber feftetten ^aümafte gefnnben roorben?

treibe unb öor^üglicfy ©ipö werben in ben ©ebirgen forts

oauernb aufgelojt unb hiebet abgefegt. @o bilben ficfc,

wie id) am ©egeberger ©ipßberg im Jporfteinifcfyen wai)\s

iunebmen ©eregentyeit batte, nod) immer neue Waffen, bie

bie alten überleben, Diefe ftete Sbättgfeit, bie jefst fangs

fam, innerhalb enger ©d)ränfen ftatt fmbet, mug t>iet tiefs

greifenber gensefen fe^n jur ^eit gewaltiger Äatajkopbeu,

unb wir fönnen, wie gefagt, il)te ©tanjeu niebt befHmmen.

3a bangt mit btefer SSJiebererjeugung nid;t bie (£rfdjeinung

>er giußwafietfond^fien , bie mit benen be$ 9)?eer6 t>ers

mengt »orfommen, jufammen? <5o, baß man ntct)t not^ig

l)at feine 3uPuc^f iu n^men $u ber monftrofen 2lnnabme

einer toed)fehiben ©tpS unb $alf erjeugenben SSebedung,.

nun öon Sfteerroafier , nun t>on fußem Sßajfer, t>on weld)er

man, wie Räumer fc^arf unb richtig beroeiß, ftd> gar

feinen begriff machen fann? (£6 fd;eint un£ ba^er feljr
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amtelnulid), baß menigfien§ mehrere ^bierrejfe, bie in ben

großen jeßt eingefd)loj]en fwb, ber (£pod;e jugeljoren, bie

burd) eine große $ataf;rop()e vertilgt warb.

£öir wollen un$ In btejenfge $eit fcerfefeen, in roefcf)er

bie großen @lepf?anten, SibinoceroS, Sapire, Sftaftobonten,

ble spalaotfyerien, 2Inoplotl>ertett nnb bie SO?egatl>erten bie

<£rbe belieferten. Wlit tl)tien $ugleid) lebten mehrere £l)iere,

benen ber gegenwärtigen ©d)6pfung wenigjteng fcerwanbt;

nid;t bl 06 pflanzen--, aud) fleifcbfrefrenbe Sbtere! Denn
wir ftuben bie $nod;en, wie Don ^ferben, fo von Juanen
in Verbinöung mit (£lep&antenfnod;ett. Unter ben wiebers

fäuenben Spieren feljen wir einen riefenljaften Buffer, <£lenb*

tl)ier mit mon|Iröfen ©eweifjen; unter ben SRaubtfjieren je§t

tcrfd;wunbene Warenarten, liger, £6wen, £unbe, ©cfyas

fale; Spiere ber gegenwärtigen <2d)6pfung unb frembe uns

ter eiuanber! kennen wir un3 alle biefe Safere ofyne eine

blüljenbe, ja ofme eine ^6d>ffc gewaltige Vegetation oenfen?

ift unmeglid), 3n Ungeheuern Salbungen Rauften fte;

fie fe^en riefenfyafte 25aume i?orau£, ftnfJere SSdloer »on

unburd)bringltd)em ©ebufd) burd^ogeu, ©cfylingfrauter, bie

ba$ bidue ©ewebe verworren umgeben unb t>on 21(1 ju 2ljf

fortgeljenb ein grunblofeö segetattoeö ßtyaoe erzeugen, ©ie

feigen mächtige 23albflüffe &orau£, tu bereu bid)t mit 9to(>r

bewad)fenem Ufer ftd) baö Otilpferb »erbarg. $ur$ bie

ganje bamaltge l^ierwelt jeigt un$ jene wunberfame WIU

fd)ung t>on Sragl)dt unb straft, jene gelfenmaflen ber 5lnis

malifation, bie nur au6 einer übermütigen glübenben 9>flan=

weit, — ba$ fyeißefte Unf'raut — ftd) erzeugt, beerben

*>on (Sfepfyanten , SKfyinocerog unb Düffel unter bie fallen

gelfeit be$ r/öd)ften Horben fcerfefcen beißt aller lebenbis

gen 9]aruranftd)t Jpofw fpredjen. 2llfo ift eö un^weifek

bar, baß auf ber norblid)en Raffte ber <£rbe in irgenb eis

ner Vergangenbett eine troptfd)e Vegetation featt gefunben

l)at, bag bie monjtrofen *J>ad)»bermen in uuburd)bringlid)en

SBalberu Rauften, baß bie Sföaftobonten in morafiigen
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genben, mit großen SKoljrarten M)t bewarfen, rebten, baß

bie SBären, beren $nod>en wir in ben Xpoblen ftnben, mit

ben Sowen, Xfgern unb Juanen ftcb in bem biegten ©es

btifd) fauernb verbargen, baß ba$ 9lÜpferb in ben b^ßen

Sßalbflufien febwamm unb ftcb in baö unburd)brtngltcbe 9tob*

t>er|tedte. 3a wenn wir bte 3te|te ber bamaligen glnitnalf«

fation mit ber gegenwärtigen Dergleichen, wenn wir beben«

fen, baß biejenigen Birten ber 9>acb»bermen , bie jegt in

Slmetifa gar niebt, in 2lfrtfa unb Giften ^ter unb ba $er*

jtreut ftnb, an üJlaffe, wie an Üftanntcbfaftigfeit ber 2lrren,

abgenommen (jaben, baß fte felbjl nur bie fpärlid) ubrfgs

gebliebenen Stejte einer monftrofen 2$orweft ftnb , fo muffen

wir unö aueb bte bamaltge Vegetation weit rtefenbafter, bie

58äume gewattiger, ba$ ganje *))flanjenieben gfubenber ben=

fen, unb bie uppigfte afrtfanifebe unb amerifanifebe Söeges

tation wirb ftcb $u ber t?erfd)wunbenen t>erbalten, wie bte

je§t lebenben Sßalbtbiere ju ben »ergrabenen.

9tacbbem wir unö bason überzeugt baben, betraebten

wir bie ©egenb, bie in ber SBorjeit sorjüglicb auf biefe

Söeife ftcf) auSjefebnete, unb bann finben wir bie ©puren

biefeS %fykxs unb alfo aueb biefeS ^(Tanjenrebenö öor aU

lern über Giften nad) bem böcbften Horben l;tnauf()ebrdngr«

3a wenn wir bebenden, baß man biefe jftefte in biefer ©es

genb Immer (>auft9er ftnbet, jemebr man ftcb bem 9lorbpot

näbert, fo wirb e$ feijr wabrfcbetnlidb / baß fte bi$ nacb

bem 9>ol bin P# jeigen werben, baß fte in jenem geffs

lanbe be$ 9torbpol$, wenigftenö nacb Slften bi"/ febs

len werben. 9tacb 5Imerifa ju fd)cint e8 ftcb nid)t fo $u

t>erba(ten. ©puren öon s))ad)»bermen , bie man in ben b^3

bem norbamerifanifeben norblicben breiten gefunben ^atte,

ftnb mir wenigftenö niebt befannt. Siefe gewaltige 9>flans

jens unb Xbferwelt b<*t ftcb affo verbreitet, baß bie reiebe

ttegetattoe Bone ftcb gegen SfBejten t>on bem Dlorbpot ents

fernte. 23ei weitem ber mdcbtigjte S3reimpunct jetgte ftd)

im norblidjen Sljten. lebten bamalS Tapire, bie jeftt
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nur in Slmerifa leben, in Europa; Gfcpfyanteit, bie je£t nur

in Der alten 2Belt leben, in Slmerifa. — Sparen tiefe San«

ber bamalS öerbunben?

9)?an bat bie bt« bargeftellte 2(nftd)f, bie ftd) fajl auf«

bringt, auf eine feltfam dngftlicbe SLBeife mebr ju umgeben

gefud?t, al$ baß man fte abgewiefen fyättt, wa$ In ber

£b<H unmöglich f|t. Der ©runb war bie @cr)ei$ t>or ber

Sljfronomte, bie unö nad) bem, wa$ wir früher entwicfelt

baben, nid;t jtoren fann. 3tf e$ gewig, baß bie <£ntwi?s

felunge
,

gefd)icbte ber <£rbe jufammenfallt mit einer <£ntwif*

felungögefd;icbte be$ spianetenfpjtemS , fo fonnen bie (Ste

fefee, bie für bie gegenwärtige Crbnung ber Singe freiließ

unerfd;ütterlid) ftub, für frühere (ürpoeben nidjt gelten. 2Bfr

werben bfefen *}>unct no# in ber golge berübren.

SCRan fonnte fragen, wo biefe gewaltige Vegetation ges

blieben ijt? £)ie 9ie|le berfelben finben wir in ben 33rautu

foblengebirgen, in ben serfteinerten Jpoljern ber aufges

febwemmten Gebirge; ber ©runb aber, warum biefe SKefte,

t>erglid>en mit ber ungebeuern lebenbigen ^flanjenmajfe bec

SJorjeit, fo bürftig ftnb, liegt febr nabe. <£v liegt ndm»

lid) in ber 9iatur ber $ata(tropbe, bie ifjr ben Untergang

bereitete. Uub biefe wollen wir nun 'etwa$ ndbet bes

traebten.

<£& tfi flar, bag fte bödjff gewaltfam gewefen feon

muß; eben fo flar, bag fte ploglicfc tyxwvbxad). @ut>ier (

bat angenommen, bag bie £ataftropbe eine groge vorüber?

gebenbe fSfleerüberfdbwemmung war. Diefe erbob ftd) aber

»iebt über febr bob* ©tbirge; benn bort fmbet man bag

aufgefcfcwemmte £anb niebt, welcbeö jtcb, wie wir früher

gezeigt b^ben, bem £uaberfanb|tein dbnlicfr, an bem gug

ber ©ebirge anbdufte, bie niebrigen Ebenen bebeeft unb

bie $nocfcenrefte einfdjlfegt. 2lud) biefe erfebeinen nur in

^übamerifa in einer bebeutenben £6be. SMefe einzig bes

fannte SluSnabme, bie freiließ um beflo merfwürbiger i|t,
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wart) bur$ #umbolbt befannt. 9luf bem fogenannten

SRiefenfelbe, bei ©anrege ba Söagota in Sierra ftrma,

fmbet man ndmlid) eine ungeheure leitete flefoerer fDiafto-

bonten, in einer Jpobe son 1300 &otfcn über ber ^eere^

fläd;e; eine#6be, bie biejenige, in welcher bie fofftlen $nos

d)enrejte in Europa, Elften unb Otorbamerifa gefunben wers

ben, weit übertrifft! 2lber felbft biefe 2luSnal)me wirb unö

frebentenb. <£ö wäre freilid) febr fnterejfant, wenn man

bureb eine genaue Unterjucbuug an mebreren £)rten bie

größte #6be, in welcher bae aufgefd)wemmte ©ebirge mit

fofftten Änocben öorbmmt, au^amitteln fuebte.

2Ufo biefe Ueberfd;wemmung bradj ploöltd) (jertwr.

«Uber fte war mit einer anbem (£rfd)einung öerbunben, bie

eben fo ploglicb, bte weit gewaltfamer in baö Smtere ber

ganzen <£rbe eingriff tmb baö war eine, nid)t allmdblige,

fonbern plof^licbe 2*erdnberung be$ $limaö. <£$ gibt &l;at;

fachen, bie ganj allein , tnbem fte gewaltfam abweidjenb

»on allen benen, bte wir burd) $Beobad)tung nnb (Erfabrung

georbnet in Ujrem 3«fammenl)ang begriffen $u bäben glaus

ben, bwwrtreten, eben, inbem fte mit einer Serjtorung als

ler £>rbnung broben, ein neueö £id;t anjünben, wenn man

fte nur niebt fd;eu t>on ber ©eite anftebt, fonbern gerabe

inö 2luge faßt. Die ganje tyt)tf\t fennt in allen ttyren

3ftid;tungen folebe @rfabrungen, unb ibre lebenbigfte iöeDeus

tung wirb fte erbalten, wenn man wagt, jene mntbia, unb

entfd)ieben berau^ubeben. <£ine fold)e &batfad)e tft bie

oben auöfübrlid) bmadjtite, baß man im bod)flen Forcen

(Slepb^nten unb S^binoceroö gefunben bat, bie Jpaut, jpaare

unb gleifd) Ratten , begleitet t>on viefenbafren ^öuffeihio*

dben, bis auf unfere Sage, fett einer *5or$eit, für beren (£nt*

fernung in ber $3ergattgenl)eit 3abrtaufenbe felbjt ein $u

fleineö UO^aag geben, in bem umbüllenoen @iö aufbewahrt

unb erbalten. Sßir baben febon otefe Snatfadie oon allen

©eiten beleud;ter* Die Qonfequenjen, 31t welchen fte un$

utwermeiblfc^ fü&rt, ftnb su wid;tig, al£ baß wir fie ut$t
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nod) einmal furj tvtcber^ofen folltett. Cüntweber jene Ztyexa

Übten in einer eiftgen 3one: — bann fangt öle ganje, burd)

alle Erfahrung, ja burcf) ba$ geben felbjt begrunbete

fdjauung be£ £eben£ ju fc&roanfen an; bie innige organifdje

SBerwanbtfcfyaft be$ Xtytts unb ^ftanjentebenS verliert ihre

S3eDeutnng; bie gan$e ^f^P ber animalifd?eu unb t>egeta»

ttoen Sftatur ift in tt>ren ©vunb&eften erfd)ütterf, — £ber

wir nehmen an, woju un$ alle 2Jnfd)aung ber Statur brangt,

baß biefeö £()iev(eben nur in ber Witte einer riefenbaffen

Vegetation fid) erhalten fonnte: — bann muffen wir aticr)

eine plc^lidje gewaltfauie Umanbentng be$ ftlimaö annel)«

tuen, nnb bie ganje, burd) bie genauefte §orfd;ung begruns

bete, ja burct) bie 5D?atf>e«tatif auf immer befejtigte £)rb-.

nung ber jr>immeI6forper fangt an unftcber ju werben. Die

erfte Qinfic^t brot)t ber mit unferer Dlatnr innigil fcerbunbe-

neu 3infc()auung bei £ebenö, bie jwefte ben ewigen (Brun&»

t>e)ten alWS rein aufdjauenbeu Denzens, ja bem tnnerjteti

SBefen be$ £>enfen6 felbft, mit nsermeiölicher ®efat)r.

tritt biefe eine &l)atfad)e jerflorenb, wie e$ fd;eint, in baö

geordnete Aftern ber 9iaturwiffenfcbaft hinein, inöem ftc

mir eine gefährliche Sßabl lagt. — Unb wäbfen muffen wir;

benn wag hilft eg un6, baß wir bie GEonfequenjeti t>erbers

gen, bie ja boch einmal unöermeibltd) )\d) ^eröorbrangeit

muffen V

2öir raffen biefen ©egenfag t>ortauftg unanfgelöft' rup

fyen. Der Sefer wirb fd;on t>on felbft einfeben, warum wir

diejenige 2lnftd>t, welche bie (Sonfequenj ber lebenbigen 2fns

fc&auung feftbdlt, üorjieben. £Öir nehmen alfo, ohne ung

fitrS erfte um bie 932öglid)feit ju befümmern, an, baß bie

$ata jtropb*/ bie ben Untergang jener riefenbaften &bters

unb ^flanjenweft herbeiführte, jugleid), unb $war plot^id),

fca$ 5Uima fcerdnberte. (£6 ift, biefeä ^gegeben, flar, baß

nicht bfoS bie Ueberfd)wemmung, fonbern aud) bie plo§lid;e

93eränberung beg $lima$, ja bie letztere ohne bie erftere,

bie montfrofen Zfyexe tobten mußte; ober jtrenger au$ge*
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brücft: t>iefe Veranberuno, t?eö $ltma$, biefeö ©ertüeUen

ber fOegetation in ben norbltdjen ©egenben, biefe .Verwand

lungen, biefe$ jpineintreten bei* Vegetation tn Die ruhigen

Qkdnjen einer bejftmmten georbneten 23efd;rdnfung, wa*
ren ber £ob jener X^iere. 9iur in unb mit ber rtefens

haften Vegetation fonnten fte ftd) bffben ; fte mugten t>cr=

fdjwinben, alä biefe t>erfd&n?atib* 6clb(! in ©übamerifa, wo

je|t bie gewaltfamjte Vegetation wudjert nnb ble ganje

Sbierwelt, ja bie 9J?enfd)en, in ein trägeö bdmmernbeS

Xraumleben bineiujiefyr, iji ba$ ^on(!r6fe ber Vorjett, weis

cfoeS mit ber gemäßigten £>rbnung alles Sebent unferer geit

niefet befielen fann, verloren gegangen. 2llfo bürfen wir

un$ tiic^t wunbern, baß wir Sftefte jener »erfd)wunbeneit

Xt)ferw>ett auch ba ftnben, woljin ble jerjlorenben glutben

titelt reid)ten, unb jene ßrnrbecfung üon jpumbolbt bes

weift alfo für unfere 2lnftd)t, welche, trenn man bie

ftorung nur au$ ben glutljen eiftdren will, fd;led)tbin uns

begreiflich bleibt.

@f)e wir aber baö fdjwierige Problem, wie wir eS

»ermogen, $u lofen fudjen, wollen wir uns mit einer giage

befd)dftigen, bie aorjüglfcty für bie 2lntf)ropologie t>on groger

2Bid)tigfeit tff, buvd) weld&e ber gan3e fyier fo wettlduftig

erörterte @egen(Ianb er(t eine wirfliel) antbropologijcbe Vebeus

tung erbdlt. i|t bie grage: ob biefe $atajlropbe t>or

ober nad) ber ©d)6pfttng ber f9?enfd)en flatr fanb? gragt

man bie sJtaturforfd)er unferer £age, fo erfcfyeint ble ganje

Unterfuc&ung DoUig überflüfftg. (Sie fjalten ftc^ burdjgdns

gig für überzeugt, bag bie (£ibret)olution , bie jene mons

flrofen Zfym vertilgte, t>or ber @d)öpfung ber $?enfd?en

ffatt gefunben bat unb berufen ftd) öorjüglid) barauf, baß

man (eine SERenfdjenüerftetnerungen ( 2lntf)ropolitben ) ftnöet.

<£r|t in ben neueren 'Sagen ftnb einige Jweifel ent|lanDen.

QIl$ man gegen baö ßrnbe be$ ftebjebnten unb in ber erfteu

Jpdlfte be$ ad?t$elmten 3al)rfjunbert£ anfing auf bie Verjlei*

nerungen aufmerffam $u werben, war eä natürlid; unb folgte
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au$ ber ganzen reltgiofen (Stimmung t»eö ^eirafterö, — wie

wir an einem anDem Ort erwähnt baben — baß man tiefe

©puren eineö untergegangenen Sebent att 23eweife t)er

©ünbflutb anfal). Die SRaturforfd)er ber damaligen gett

Ratten, toer jpauptfad;e nacJ), völlig Diecfyt; nur baß fie Die

Gpocfyen Der ©d)6pfung mir ber Ickten $ata(tropbe ver»

wed)felten , bie altern nid?t von ber jungflen $u unterfdpefs

ben vermochten. ©:e Ratten aber in tieferm ©tone Stecht,

alö man je§t annimmt, weil jene frühere glutfjen, jeneS

frühere ©djweigen beß SfteerS, welches mit bem Untergang

einer bejicbenben ©cfoopfung verbunden war, in ber Uvjett

immer jugleicl) eine innere (^ntwicfelungeepocbe Ijerbetfü&r«

ten — jebe^mal ein ©ieg über ein ftnjtersS bamonifd^eS ^rins

eip, welcfyeö bie immer fröhlichere tiefere Offenbarung DeS

Sebent war! — fo wie bie lefcte $atajtropr)e Diejenige war,

bie ben von nun an im ©anjen georbneten gefd)tcfct fiebert

$ampf für bie Offenbarung ber Siebe vorbereitete, inoem

bie ®efd;i$re felbfc tl)r ®egenbilb erhielt in einer georDne»

ten 9latur. ©0 enthüllten jene frühem $ataflropben ben*

felben UrtppuS, wie bie fpatern, unb beuten buref) ibre na*

türlid;e gefeömdßtge 2öteberbolung auf bie (Sontinuttdt ei?

ner immer botyrrn (£ntwicfelung.

(*$ war natürlich, baß bie bamaligen 9taturforfd)er

mit einer gewiffen 2lengjtlid;fett bie ©puren von Wien:

fd)enverjteinerungen fud;ten unb, bei Der unvoUftaubigen

^enntuig ber vergleid;enben Anatomie, jte and) ju ftuDert

glaubten. ©0 machte befonberS eine ©djrift von bem

©c^weijer ©d> euerer, ber für feine >Beft ein forgfdltiger

«nb von ber innerjlen Siebe $ur 9tat8rfovi$uug burcfybrune

gener ©elefyrter genannr werbeu muß, ein große* SluffefKn.

& war fein: Homo diluvii testis; ein £Öerf, welches 1726

erfd;ien, 3n biefem fanb man bie Söefchreibung wib 2lbs

bilbung von einem ganzen ©erippe, welcfceö in ber gfyat

viel 9ftenfd;eudbnlid;e0 hat* <£$ war brei 3<*f>r früher in

bem merfwürbigen Oeninger ©tinffc^iefer entbeeft» ©pa«

2&
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tere 9iaturforfc§er erfldrten biefeS berjieinerte Gerippe für

tag ©fetctt von einem £Det$; (Susi er, Der eö genau uns

terfudjte, für einen Sftiefenfalamanber. 9J?an fucl;re feit Der

gelt »ergebend nacb eigentlid;en SIntbropolitbe*, unb nur in

Der neujlen $t\t f)at man ein Veijpiel gefunben, wetdjeä wir

fpdter erwähnen werben. Der 3rrtl)um lag , wie wir jefet

einfeben, fdjon Darin, Daß man eigentfid)c Slntbropolitben

fucf)te. Die regte ^ataßropb*/ Die wir bier betradjten,

fann jwar, wie wir gejeigt Ijaben, wafjre Verfleineruns

gen seranfaflen. ©o erfdjeinen mehrere Ockfens, Steves,

<£#af£fnod)en in Dem Hetlinger <5tinffcfciefet ; fo Die @e*

tfppe Der spafdotfjerien unb 2lnoplotl)erten , t>on betf glötys

fd)id)ten eingefroren, al$ wafyre Verfeinerungen; fo nds

bern ftdf) Die ilatfbreccteti , inDem Die zertrümmerten $no»

d;en burd) eine $alfmafie t>erbunDen fitib , beut eigentlid)en

spetrefact. 2Iber, bamit biefeS £r$eugniß entflebe, werben

beßimmte Umfianbe erforbert, bie feineSwegeö notbwenbig

in ber 9ftatur Der legten großen <£rbreboIutionSepod)e lies

gen. Die bamalige geft war nidjt eigentlich mafienerjeus

genb; bie ©ewalt ber £)rganifation l>atte bie Sttaffenpros

buetion jurudgebrangt. Daber würbe audj nur ein geringer

Stjeil ber Vegetation M ottgeS 9>robuct in ben 23raunfofc

len, ober alö wirflid) verfeinertes jpolj in ben aufge*

fd)wemmten lodern ©anbfteinfiogeii erbalten. 2iile uegeta»

twen Ztyllt, felbft ba$ bdrtefle S}ol&, werben burd) gdut»

niß tjer^ebrt, aufgeloft unb ^erfreuet, t>erfd)winben, unb

nur eine pfoglidje Vebedung, bie wotyl feiten fatt fanb,

fonnte fte erbalten. Diefe $eigt ftd) aber Da, wo große

Staffen von ©anb, Die febneu* angebduft bie Vegetation b?*

Dechen, große Cramme in ibre Witte bweinjogen (in Der

vegetativen bebeeften <&d)id)t — oft wobt Sftoorgrunb) bie

6ftd)ten Xl)t\le entrotcfelten unb erretten, tyotxte ©tdmme
«ber in ^Ctefet verwanbelten. 2lber nur, wo biefeö Vera

bdltniß fteb jeigt, ftttben wir 9le)le ber begrabenen Vegettfs

tion. 3öo' bie Taimen», Letten» unb i^ergelfager ftd? an*
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kauften, jeigen ftd> bie ©puren t>on einer ganj anbern, fongi

famer wirfenben £r;dttgfeit. X>tc tfwnigen Mafien ber auf*

gefd?wemmten ©ebirge fjaben fiel) offenbar burd) eine alU

mdbltge 2Juflöfung ber fie$ltg tljonigen altern ©ebirggarten

gebiibet. 2Bo bie 2lufl6fung aiemricö rein erfcfceint, bUbeten

ft# trjonige Sager; wo eine 9jftifd;img einer anbern Slafs

lofnng au$ bem zertrümmerten Äalfgebfrge entjtanb, bils

beten ftd) SföergeHagcr, beibe innig uerbunben mit bem aufs

gewußten ©anb beS 9#eerbobenö\ Ueberijaupt tyatre jene

3eit eine große 2ler)nfid)feit mit ber gegenwärtigen : bie me*

c^anifc^en Gräfte, bie alle unwerfellen 3ftid;tungen auf bie

große (Sirtr)eit ber SÖ?afie jurücfführten , Ratten ein entfd;fe*

beneS Uebergewfctyt. 2Bir wifien, baß biefe ©ewalt ber

georbneten mecf;anifd;en ©efe^e, inbem fte ben rufy cnbeti

Sföittelpunct ber 6d;were un&errucfr im Snnern feft^aTr,

felbft mit ber Offenbarung be$ Sebent $ufammenfdllt. 3»
einer folgen attmäfjlig entffeljenben Söilbuua, tonnten fid)

bie 9>flanjentr)ei(e nid)t evbalten, unb baö atfo ift ber

©runb, warum bie riefenfjafte Vegetation ber Söorjeit fo

wenig ©puren binterlafien bat. 3" liefen aufgefebwemnu

teu Sagern ftnbet man »orjiiglid) bie $uod)enre(te Der ©dugs

tfyiere; in biefen mußte man aud) bie $nocbenrejte ber 9J?eus

fd)en ftnben. 316er bie bloS foffilen Xbterfuocben ftnb

«id&t fpeciftfd) t>erfcfefet>en üon ben fer)r arten, nod) im 23ers

rauf ber SRenfdjengefcbidjte »on ber (ürrbe beoe<ften unb ba*

burety erhaltenen $nocben, wie bie eigentlid) ö er (t et n er

s

ten, Der Unterfd)ieb i|t lebigltd) ein grabueller. fO?att

fyat befonberS bei Äannjldbt im fucliefcen, wie bei Siebe

im norblid)en Deutfc&lanD , jwei £>ertern, bie in ben neues

flen Reiten befonber* buref) bie foffilen Änocben ibrer auf»

gefcfywemmten Säger berühmt geworben fttib; gefunöen, baß

bie tiefer liegenben, t>on ben aufgefd)wemmten <&d)id)tett

am bictytejten eingefd)lofienen $nocben fiefc beffer erhalten

Ijaben, al$ bie in ben obern feilen ber Sager liegenben,

ber Suft me^r aufgefegten. 2öenn wir nun in einer lodern

2ö 2
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Mergels ober £etrenfd)(d;t In unfern gelten ^lepfjanren«

ober Sftf)inocero6hiod?cn , wel)l erhalten, in großer Sföerig*

fmben, bann muffe* wir wobl annehmen, b«ß biefe Xljiere

fyer gelebt l>aben / (n'er ju ©runbe gegangen jinb, fyiev be*

graben wnrben, unb werben burd) biefe nnbebeutenb fdjefc

nenbe &&atfad;e in eine Spenge t>on bebeutenben (Sonfecjuens

jen btneingejogen, bie un£ jule^t eine große $ataftropb*

fcer (£rbbilbung anjunefymen jwingen. Söürbe biefeS aber

ber §att fe»n, wenn wir in benfelben aufgefetywemmten £as

gern $ienfd)enfuod)en fänben? ©elbjt ber Umoifienbtle

wirb burd? bte <£ntbednng ber Sticfenhioc^e« ber SBergan*

genbeit überrafcfyr, in (Erfraunen gefegt. £)a$ würce feis

neSwegeö ber gall fepn, wenn er in lodern ©c&ictytett,

wenn aud) in bebeutenber Xiefe, gewöhnliche S9ienfd)enftios

d)en fmibe. Unfere Sßorüater r)aben bie atifgefcr)roemmteri

Sager ber (iiegenöen, bic fte bewoljnten — unb weld)e$ aufs

gefd;wemmte £anb war nid)t ju irgenb einer ^eit bewohnt ?—
bis in bie tieften liefen burdjwüljlt

; fte baben tuete ifjrer

<£d)äöe bort begraben, il;re deichen felbft in bie tief|ten

6djicl)tett uerfenft. Sßenn man nun in foldjen ©cfciefcten

§Öienfd;enfnocl;en futbet, bann roirb ber Unfunbige nidnä

2luffallenbeö , fjocfcftenS, wenn bie $nocr;en in Spenge twrs

fommen, irgenb eine <5d)lad)t in früher Sorjeit almen.

Unb felbft ber grünblid)jte Sftaturforfdjer, roenn er bev ^enge

einer folgen €ntbedung war, würbe faum ju beroeifen im

©tanbe femt, baß fyier bie l)interlajjeneu ©puren einer gros

ßen 9laturfata(tropl)e, unb nfd;t melmebr bie gewöhnlichen

£enfmaler eines bloö gef#id)tlid)en <£reignifie$ ftety »or»

fanben. 5luf bie beffere CErbaltung ber tiefer begrabenen

^nod^ett ift man erft in ben neuern Reiten aufmerffam ges

worben, unb and) biefer Unterfctyieb müßte mit anbern fpres

etyenben ^öer^aUntffen be£ SöorfommenS serbunben fe»n,

wenn man irgenb etwa» barauS folgern unb einen wirfiis

d;en beweis liefern wollte. 2lber ein anberer merfwürbigec

Um|Ianb macl;t e# noer; fc&wieriger, bie fofftlen 3ftenfctyens
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fnocfyen, wenn fie unter benfelben Umjtanben, wie bfe fofff«

fett £.§ferfnoc$en, fcorfommen , wirfÜd) at$ fold)C $u erfcn»

nen. £Bfr baben oben gezeigt, baß bie Sicfte bcr Sftaubs

totere unb ber pffanjenfreffenben SLl>iere auf eine merfwürs

big? 35eife gefonbert ftnb» SSenn man aud) juweifen $no*

d)en t>on Sßdren, Soweit u. f. w. mit 3tr)inocero£ » , £le«

planten* , £$feufiu>cfyen sermengt finbet, fo gebort biefeS

fBorfommen bod) $u ben größten ©eltenbeiten. 5Iud) f|t e$

begreiflid), baß ju einer 3ett öer größten Olotij, a(§ ein

allgemeiner Untergang brofyte, bte pflanjenfrej]enben Xljtere

ft'd) »on ben Sftaubtfyieren entfernt gehalten r)aben / baß bic

monftvofen S&albtfyiere in U)ren unburd)brtnglid)en 5öalberit,

&on ber 2Butb ber (demente überrafebt, bie £)d)fen, jpir«

febe <£lenbtbtere, Antilopen in großen J^eerben angjtbott

»erfammeft, auf ben ©teppen »on ben jerftorenben gfus

ti)eu ergriffet! würben, baß bie 9iaubtf)iere in ibre Spbfytti

ftd) verbargen, um ba §u gerben. SIber &or aUen fuebtett

bte fOJenfdben &on ben übrigen Spieren fid> $u trennen, 3«
ben £oMen ber <Äaubrbfere, unter ben beerben ber 9)flan*

3?nfrefienben , in ber W\tU ber monftröfen, fonnen fte {fc

ren Untergang niefct gefunben baben. Unb fo folgt e£ fc&ort

ane ber 91atur aller *8erba(tnifTe ber bamattgen $tit, baß

-bte 3ftentd)enfnod)eit nur uuter r)6d)jt fettenen Umjtdnbeit

Don ben £f)ierfnocf)en begleitet gefunben werben fonnen;

nämlid) fo, baß man nicfyt auf eine fpatere Bereinigung,

biefer ju ganj toerfd;tebenen gelten begrabenen $nodjett

(fließen bürfte. 9lur bie (Bmlfätit, baß beibe 3Irten au*

einer @pod)e (lammten, würbe baju bienen, bie gefunbes

nen $ned)en für wtrflicr) fofftle 9flenfd)enfttocf>en au$ jener

großen $ataftropbe Ratten.

3iber nod) einen Umftanb bürfen wir ntd)t überfein.

Die Sbiere, felbjt bie gewartig(!en , ftnb an bejtimmte

SSerfyältntfle, t(>r Seben ift an bejltmmte OtafjrungSmitter,

mebr ober weniger, gebunbett. 6elbft bie größte 9totf)

wirb ein 3ftaubtf?ler triebt baju bringen, 9>ffatt$en $u genießen,

I
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ober ehielt CSirepfjäntett , ein Ztytt ju tjer^e^rett. Wlit ber

pto^licben Umwanblung ber fte tragenben Otatur, war ihr

fchneller Untergang notbwenbig unb unvermeibtid) verbun«

ben. 9Wd)t fo mit bem Wltnfötn ! 2Bie er jegt nod; in

allen Primaten leben, von Spieren, wie toott ^flan^en, ftd)

nähren fann, wirb er ftd; aud) in jenen $titen allgemeiner

^erftorung am langten erwarten haben. <£r §at ftd) auf

immer labere unb l)6bere (Gebirge gerettet unb warb von

ben berabjlromenben glutben fpater ergriffen, wabrfd)eins

lid) mehr zertrümmert; feine 3ve(!e gewaltfamer serftort, ja

in bie größte &iefe begraben» ,

Sßir bürfen baber, wenn wir alle biefe Umftanbe ers

wagen, un$ nicht wunbern, wenn baä SBorfommen ber

9Äenfd)enfnocben, auf folche 2lrt, baß fte un$ zwingen, fte

toixtüd) für fofftle aus ber großen 9taturfataftropb* I« Ws

ten, feljr feiten ijt. Slber biefe (Seltenheit beweift bod)

nichts gegen bie Behauptung, baß ju ber 3eit beö Unters

gang£ wirfltd) 9ftenfd)en gelebt haben. @inb wir überzeugt,

baß bie ©puren von fofftlen fERenfd)eufnod)en, um al£ fot*

d;e entfd&ieben anerfannt ju werben, von ganj efgentbuntz

lid)en feiten jufammentreffenben $erbaltniflfeu begleitet fem*

ntüffen, fo werben wirfliebe @ntbec?ungen berfelben, wie fte

(n neuern Reiten hervortreten, für bie Anthropologie ba$

größte Sntereffe haben. Uub eben be£wegen behanbeln wir

biefen ©egenjtanb tyex mit aller 2lu$fubrlid)teir.

©eneral <£rnof gab $uer(t in einem 25riefe an gaus

ia$ ;©t. gonb 9?ad)rfcht von einem 2lnthropolitben,

ben man auf ber Snfel ®uabeloupe gefunben hatte. Sa«

vanffe in feiner SKeife nad; ben Antillen erwähnt baö 23ors

fommen, weichet in ber 9tad)rid)t be$ großen von (So*

d)rane nad) Sonbon getieften (SremplarS burch $önig
in Philos. Transact. i8i4 auSfübrlid)er befdjrieben wirb.

£>a$ #auptfad;lichffe tiefet 9tacbrid;t befteht in folgenbem

:

Sttan ftnbet biefe Antbtopolitben in ber Cote de Mole auf

grande Terrc auf ber 3»f*l ©uabaloupe. & t(t ein fehr
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«iebrtger flalffetö, ber nur $ur $cit ber (*bbe über ble

£>berflad;e be$ SERcerS f)tx\>ma$t. £htrcb bie glutb wirb

er bebeeft unb fft buvd) einen febr engen (Sanal t>on ber

größern Snfel getrennt» 25er ganje gelö ifr ein bid)ter

ßalffele\ Sn biefem ftubett ftd; fefle maebtige ßalfblocfe,

bie ©puren einer ©onberung t>on ber jpauptmafife be$ gels

fenS jetgen, unb In blefen SSfotfen ftnb ble 2lntbropolttbett

enthalten. Sie SMöcfc felbft begeben nid)t aus £uff, ober

©tnter , aielmebr b^ben fte ble größte 2lebnlicbfeit mit ber

bleuten jpauptmajfe beö Seffett, — ein gelbltd) grauer Äalfc

jleln mit milchweißen hörnern — unb ble ©felette ftnb febr

fe(t unb wollig fymln t>erwacbfen. £ennod/ tarnt man ba$

©anje für eine ^alfbreccte anfeben; benn man erfennt ein

^alfcongtomerat, beflfen ©efdjiebe nur febr Innig mit ber

JTpauptmajfe fcerwaebfen ftnb. ülucb ftnbet man ftteffe t>on

^oncbpllen auä ber gegenwärtigen ©ebopfung, befonberS He-

lix acuta, fo wie eine !9?enge jertrummerter SSEIUeporen,

wie fic In ben nod) aorbanbenen $orallenfelfen ber 2lntlllen

ftcb jeigen, Sie (Gerippe ftnb febr bauftg, meijt febr $ers

fhicfelt, wenige Exemplare einigermaßen fcoüflanbig* 2ln

bem in Philos. Transact. abgebilbeten dremplare fcblen ber

$opf unb ble jpalöwlrbel, unb ble übrigen %i)t\U be$ $ito«

d)engerippe$ ftnb febr gewaltfam anlelnanber gerlfien. SaS
foll mebr, ober weniger immer ber gall femi. (Sigentlid)

»erjlelnert, im ftrengjten ©Inne, ftnb ble ßnoeben niebt»

(Sie entbalten fcietmebr nod) immer einen Xfyil bei £nos

djenfaftS, unb zeigten ft'cb, alö fte tjom Sager famen, fogar

etwas weld). <£rft In ber 2uft t>erf)arteten fte» $lußer ben

fD?enfd;enfnod)en fanb man ffaubartige 3ftej!e son Jpofjfob*

Ten unb SBafaltfltätfc , t>on weldjen einige ble ©pur einer

fün(lltd)en Söebanblung setgten.

2Benn wir alle Umjlänbe, unter weld)en biefe SBerjtei*

tterungen ftd; aeigen, genau erwägen, fo fonnen fte niebt

jum SSewelfe bienen, baß biefe £nod)en au£ ber ^atajlropbe

bmübven, bie bie riefenfyaften %\)\m wrniebfete. $ton
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$at eg feftr wabrfd)emlid) gemacht, bag biefe gattje 23if»

bung net» ijf. Stt frühem Reiten, \<t nod) im Anfange be$

vorigen 3<*b rbunbert8, lebte auf ber 3n Kl ©uabeloupe eine

flarfere SKenfcbenrace, btc von Den jegigen Einwohnern t>ers

trankt if?. 2luf ber 3nfel ftnbet man an einzelnen Wertem

angekaufte ^fffetre, bie man alö Denfmdler früherer ©d)lad)s

ten jn?ifct)en ben je^igen Einwohnern unb bem üerbrdngten

©tamm betrachten fann. Die Meierte febeinen mehr bie*

fen, al6 ben jetzigen Einwohnern anzugehören, ©uabeloupe

ift, wi* bie benachbarten 3«fcto, frulcanifd), bebeutenbe

Ercbeben ftnb ntd>t feiten. Dltmmt man nun an, baß burd)

ein fold)e£ Erbbeben eine bebeutenbe 9ft6e in bem $alf«

felfen enttfattben , bag er felbft vielleicht tiefer gefunfen

ift, ba| bie $nod)en, ja ganje ©Mette mit ßatfaefdpiebe,

Prummern von fDfilleporen, $ond>*)lien in biefe 9vt'^e bin*

eingeftürjt ftnb, baß ba§ bebedenfre Sfteer, burd) eine fort*

bauernbe SbdtfgFeit von 3al)rt)unberten, allmdblig bie lodern

Stallen verbunben, in einanber t>erfdmtol$en, »erwartet bat,

fo gewinnt man eine fefjr neue unb b^ß wabrfd)einli$e

EntftehungSart biefer Slntbropolftben , bie nod) bureb bfe

$ugleid) eiugefchlojfenen Noblen unb bie bearbeiteten SÖafalt*

fragmente betätigt wirb» 3rrit! rcir unö nid)t, fo würbe

biefe Entjlebungöart aud) ein Sid)t verbreiten über bie 25il*

bung ber Äalfbreccien am SEWttelldnbifcben $?eer; freiließ

in einer frühem geit, bei einem bebeutenb bofjerett @tam>

bc6 Speeres unb unter anbern Umjtdnben.

Diefe Entbecfungen von wirflid)en Sftenfcbenverffeines

rungen, in bidjte $alfmafien eingefebfoflen , beweifen alfo

nicht, bag in ber großen legten Erbrevolution Stten»

fd)cn lebten, unb bienen überbauet ba$u, uns ju warnen,

bag wir nicht alle Verfeinerungen mit großen 9laturEatas

ftropbelt in «öerbinbung bringen»

$Jlar\ f)at aber in ber £l;at fd)on früher 9ERenfd)enfnos

eben in ber alten SBelt gefunben, völlig unter benfelben Um*

(tauben, wie man bie monjirofen S&ierfnoc^ea ftnbet. @o
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in ben ßalftufffagern bei SMllingSfeben unb bei feigen, f*

üorjuqlich am ©angeS, in einer Xtefe son mehr al£ 80

guß in @ant> unt> £l)onfd)iehren. 2lber auch gegen biefc

sBorl'ommmfie ließe ftch, wenn fte allein bajteben, mand>e$

einwenben, Der $al£tu(f fann fe^r alt femt; aber er biU

bet ftch offenbar and) noch fortbanernb. Daß Süflenfchenlef»

chen fo tief begraben , ober burd) fpätere locale löerdnbes

rnngen ber aufgefd)wemmten ©d?id)ten fo tief gefunfen fentt

f 611 nett, wie beim ©angeS, i|1 $war ttid)t fein* wabrfcheins

lieh, aber bod) nicht unmoglid). Unb fo blieb bie ^errfcöenbe

2lnfxcht ber %tturforfd)er, wie e$ ju geben pflegt, um fo

bestimmter au$gefprod)en , ba fte ftd) in einer £>ppofttiott

gegen frühere 3rrtt)umer gebilbet ^attc, unangefochten, unb

man (teilte noch fortbauernb bie Behauptung al$ begrunbet

burd) alle bisherige Erfahrungen auf:

baß bie 9Äenf<hen er(i nach ben $auptret>os
lutionen,bieber Erbe ifyte gegenwartige ©es
Palt gaben, erfchaffen würben, baß fie auch,
al$ bie lefcteßataji ropbe eine monftrofe&hfers
weit begrub, uod) nid)t ba waren.

3ch geftebe, baß auch mir biefe Anficht bf$ je£t öott

allen leiten begtünbet fd)ien. Erp bie fK>chft voi^ti^e <£nt»

beefung t>on ©chlotbeim, bie wir \e$t genauer unterfus

chen werben, bvachte mich ba$u, bie hettfehenbe Söefjaups

tung einer genauem Prüfung $u unterwerfen, alö eö oben

gefchehen ift,

3uerft machte ber Dr. <S ch o 1 1 { ti in ßöflrfg ben

© ch t o t h e t m aufmerffam auf ba£ SSorfommen fofftler

^enfehenfnochen in ber bortigen ©egenb. Da bie Um«
tfanbe, unter welchen fte bort ftch ftnben, höchfl belefjrenD

ft'nb, muß man un$ erlauben, feie eigenen 2Borte be$ SSers

fafierS ju brauchen (bie 9)etrefactenftinbe, ©otba, 1820.)
Ülachbem er bie bortige ©egenb genau befdjrieben unb ges-

agt hat, baß ^ier baö ©runbgebirge auö einem lieber

gang^thonfehiefer befielet, ber mit bem alteren ©anbtfein,
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arterett <3>ip$s utib glof^falf bcbecft f|t; nad)bem er uns

bie ©ipgmafie, in beren prüften bie S9*enfd)enfnoc()en ft#

|efgen, al$ Ijerborragenb, t>on Äalf entblößt, bargeflellt

&ar, rctrb ba£ genauere 33erbdltnig folgenbermagen befc&rtes

fcen ( (Einleitung , @. 53): /,£)ie ganje ©ipömafie ijt als

fembalben ton Stuften unb Ölungen burd&fegt, treibe

ftd) nadj allen 3ßid)tungen verbreiten unb immer imrdb roets

tere unb engere Sftö&ren in mannigfaltigen SKtnbungen in

Söerbfnbung miteinanber fteben. Niemals erreidjen aber

tiefe Klüfte eine folcfye 5D^dd>ttgfeit , wie bie 2Binbungen

be$ barüber liegenben jenfeitigen ÄalftfeinS bei 9)ölifc ( in

ber Dtdbe). ©ie ftnb übrigen^ burdjgdngfg ganj auf gleis

d)e Sßeife mit bem ndmlid;en aufgefcfymemmten £ebmboben,

big jur größten £iefe unb auf furzen <£r(bedungen, fogar

fajl in följltger Stiftung, aufgefüllt, unb liefern unter \>bU

lig äi)t\l\d)en Umjtdnben unb 23erbdltnifien , gleid)fam nes

jterroeife, eine Spenge £anbtbierfnod>en, worunter ftd)

aud) gan$ augenfd)einlic& 3)ienfd)enf n ocfren beftnbem y/

(3n einer Dtote roeijt er baö t>6llig Uebereinjftmmenbe be$

SSerljaltniffeS fcier unb bei £iebe unb $annftabt, too bie

$nod?en ber frerfd)wunbenen ©cfyopfung auf eine fo merfs

»urbige Söeife ft$ &eigen, nadj. SÜttan ftnbet, roaS freiließ

fcfyroer ju erfldren ijt, in ben Sebmlagern ber genannten

Werter unter ben Styerfnodjen er fohlte, audj Jpolj»

tef)U\u 2lber fo rätbfelbaft biefeö $orfommen au$ fepn

mag, fo i(t bod) bie Sbatfac&e, *aß ftcfr auf einzelnen

Atmeten, freilid) nur in feltenen gällen, dlmlic&e ©puren

bei $6jftiJ2 jeigen, ein S3en>ei$ Don ber großen Uebereins

fiimmung ber Söilbung.)

,,©d)on t>om Anfange ber Eröffnung biefeS 25rud?$,

über 30 Sab*'* b**/ — wie siele äljnliefye 93orfommnij|e

mögen nld)t roirflid) gefunben, aber unbeachtet geblieben

femt? — l)«ben fid) £f)iers unb SGßenf d)eu fnoctyen inu

mer unter gleichen 23erbältntfien gefunben. Die leBtern

foromen, nadj ber einjlimmigen 2lu$fage ber Arbeiter, ge*
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wofmlid) er(t in ber £iefe t>o« 8 6^ 15 Glien, unb bis

je£t faft in allen, aud) ben neueröffneten @ipSbiüd)en, uns

ter gte(d;en Umftänben jum 93orfd)ein. .0lur in feltenett

Sailen l;aben ftcfy ettt^eltte 5D?enfcbens unb Xljicrfnodjert

me&r in ber yiafyt ber Dammerbe gefunben, unb bann fajt

unmittelbar auf ben obern ©ipSbänfeu gelegen. (Sie ftnb

ebenfalls ungleich me&r »eranbert, weit falfartiger unb

fd)werer, als bie in ber £iefe aufgefunbenen $nod)en unb

betätigen bal;er bie (£rfal)rung , bag bie tiefern ftd) beflei
4

erhalten. — Dag ftd), nad) ber 23e(jauptung ber Arbeiter,

Immer mehrere Änodjen jufammen unb gletd)faH6 nejters

weife in ben £elimaugfüttungen finben, lehrte unö ber 2lu*

genfcfyein bei ber gludlie^en Slufftnbung einer iSttenge fleio

ner, fe(t t>on £efmt t>erfd)fo|Tener sjerfügiger X&fers unb

23ogelfno<#en, welche wir, in einer jiemlid) fenfred)t nie»

berfe^enben Äluft, ungefähr 16 bf$ 18 gug tief, öom £age

itieber, auffanben. ©le machen jwar feine jufammen^dns

genben ©erippe meljr au$, fd)einen aber tod) atterbingg

jufammen gu geboren unb ntebr ober weniger »ollfranbige

©erippe gebilbet $u fyaben. 9ttan war anfdnglid) burd)

biefeö $ü\ammetiüe$m auf bie Sttrmutbung geraten, ba§

fold)e f feinere £l)ierfnod)en t>ielletd)t t>on (Sulen, gud;fett

unb anbern ^aubt&ieren Berber jufammengetragen .fe^tt

fonnten; ba fte aber nicfyt in Jr>6l)lungen, fonbern feft in

Sefym eingebaden, allentljalten unb felbjt in ben neueröffnet

ten ©ip$brtid)en unter gleid&en 23erl)dltttiffen »orfommen, fo

fcfyeint ftd) biefe *8ermutbung fcfcon t>on felb(l $u wfberle*

gen. Die übrige SBefdjaffenfjett ber $nod)en t>crfd;eud&t

aber o&nebieg jebe Söermut&ung blefer 2lrt, wie ftd) aus

ttactyfolgenber näherer S5efd;reibung berfelben fjinldnglicfc er*

geben wirb."

,,2lud) bie Sföenfdjenf nod)en fc^einen offenbar wes

ber bier begraben, nod) bei ©d)lad)ten ber SSorjett in bie

Klüfte be$ ©ipfeS öerfenft, ober auf eine anbere zufällige

SBeife in neuern ^tten f>ier £u ©runbe gegangen unb t>ers
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ftfnittet $u femt, well fi'e jt# burcbgdngig mit beu übrigen

£l)ierFnocf>en unter gleichen öerbdltnijmt unb Immer aueft

nur in üeinen 5\nocfoenbaufen öerfd)iebener 5Jrt, obne ju*

fammenbdngenbe Gerippe auSjumad&en, in ben Sefomam?»

fußungen ber Klüfte unb j^oblen ftnben. (Sic fd)einen ba*

ber wirf lidj f o ff it unb nad) ber Erwägung aller beob*

ad;rcccn unb angegebenen Umfidnbe:

g leld)jettt?j mit ben übrigen Sbterf nod)en in

ber G'podje ber auf gefcbwemmten ^c^ic^ten«

bilbung t>on ben gtut^en ^ier^erge f ü (jrt ju

fe»n."
Qfußer ben ^enfd)enfnod)en — ©tirnbein, SERaritfen,

Jabuen, 2?ec£enftiod;en, £)berarmfnocfyen , ©cfcenfelfnocbett,

^iemlid) grog, bod? nicbt ungemobnlicb — fanb er auf bie

angeführte 2Beife ßnoc&en t>on wieberfauenben gieren, twtt

berfelben 23efd)affenbeit , wie b?i 9>6lifc, in ber 9tad?bara

fc^afr. ©ort aber ftnbet man, in ben bebeutenben £Befe

timgen be$ altem glofcfalf«, SebmauefüHungen, bie »iele

ttorumbfhttblicbe $hed)eure|te enthalten, ^nocfyen bom fH^t«

ucceroS, toom *))ferb Oer SSorwelt, bon Juanen, £6wen,

gaguar kl. f. w. Unter btefen nun aud) eine Jprrfd)art ber

Urwelt, bte in ben XebmauSfüllungen ber @tp$brüd)e mit

9#enfd)enfuod)en , unter fo entfd)ieben befebrenben Umjtdns

ben, borfam. gerner fanb er $nod>en, bie bon £bterarten

berrübren, bie ben ©djafen unb Sieben febr dbnlidj jtnb,

obne bollig mit ben je^t lebenben überein|u(timmen — bie

untere Ätnnlabe eines bem gicbbottt nabe öerwanbten £bte*

re§, nebjt mebreren bicrber gehörigen tKobrenfnoc^en unb

Dlücfenwirbeln ; — eine genaue Unterfucbung jefgte manche

beöeutenbe 2lbweicbung t>on ber je$t lebenben Tierart; —
ben Jptrnfcbabel »on einer ^dufeart, eine Spenge Knochen

f (einer Dierfüßiger Ztyttt, worunter bocbit mertwürbige $inns

laben unb 3fynt befi'nblid) jtnb, weld)e jwar jum Shell

t>tet 2lebnlid;feit mit ben @efcbled)tern Sorex, Vespertilio

unb Talpa baben, aber be«no# großtembeifö febr wefente
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Üd) t?erfd>feben ftnb, Einige barunter famen t>otftg mit t>en

5\no$enarten uberein, bie in tyn £ufffuinlagern bei Zeiget?

gefunbeu werben, wo ftd) aud), eben fo wie J>ter, einzelne

$r>od;en »on fefcr großen grofd;arten jeigen. (&nb jene

Äufffteic löger biejVlben, bie nad) anbern 9cact)rt#ten %ftem

fd)entnod;en entfalten? Ober, wenn nid>r, wie Debatten

fte fid) 5U einanber? Sftad) biefer genauen Unterfud)uug öon

©dHotfyeim oerbient baS $8orfommmä bei beißen gea

wig eine erneuerte forgfatttge Prüfung. D 3fnbere Änodjen

(feinen jpafens ober $amn<$fnarten angehört $u fcaben unb

muffen noc$ genauer be|timmt werben. (£nbrtd) fanb er

53 o g e 1 f n o cb e n, Don #übnerarten unb wa()rfd)einlid; eud?

t>on <5umyfö6gefn ; jene um fo merfwurbiger, ba man
big je^t feine $8ogelfnod?en *>on jjübnerarten gefunben fjat,

jeigten ben »erbaltnißmaßig febr langen (Sporn, ferjeinen

aber einem Söogel aujugeboren, ber viel fleiner, atö unfere

J^ü^ner, gewefen fetm muß.

DiefeS ftnb bie merfwurbigen Umjtanbe, unter weld;ett

man bie 3ftenfd;enfnod)en bei ^oftrig ftnbet. <£ö ift $u er»

warten, baß man eine fo wichtige Embecfung forgfaltig

»erfolgen unb bei ber allmabfigen Erweiterung be$ ®ip0a

bru$e6 auf alle 53er(;altutffe ad;ten wirb.

23ebenfen wir nun bie oben ausführlich auöeinanberge»

festen ©rünbe, weswegen wir nur unter böd;ft feftenen

Umftänöen bie 9)?enfcfyenfnod)en In folgen Skrbaltntfien ftu*

ben tonnen, bie ba$ bier geforberte bolje 2Urer augenfctyeins

lid; machen;

Söebenfen wir, baß bennoefe früher fc&on 3flenfd;enfnos

d)en in äalfrufffagern , in einer £iefe aon 80 guß gefuns

ben würben; Sbatfadjen, tie, fo lauge fte einjern ba fians

ben, freiliefe wenig beweifenbe $raft bitten, bie aber naefc

einer fotd;en Entbecfung bepo wid)ttger werben! —

;

SBebenfen wir enbliffe, baß ba$ Jpod;fanb öon SZjten,

wi« wir in ber/ gofge beweifen werben, bie eigentlid;e StBiege
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be$ menfd&licfyen ©efd&fedjts i|t, unb baß wir feinen ©runb
fjaben , eine fein* große 2lu$breitung ber !Ü?enfcl;eti über ber

<£rbe t>or jener jerftorenben ^atatfropfye anjunebmen, baß

man alfo bie auffallenbften ^^atfacf)en, bte für eine frü&c

Vertilgung beö ©efd;led;t$, biö anf wenige (gerettete, fprcs

djen follen, in £anbern aufjud)en muß, bie biö jefet in bfes

fer 9tücfftd)t fcöllig unbefanut unb gar tttd;t erforfd;t ftnb:

fo wirb eö fd?on burdj bie bloße 9taturbetrac&tung fjöctyjt

wafcrfdjeinlicfy:

£aß ba$ menfcfylidje @efd;red>t t> or ber gros

gen ßataflropbe, bie eine Urwert, 'eine rfe*

fenfjafte Vegetation unb monftrofe ©augs
friere begrub, fd;on ba war unb baß tv an
ber Vernichtung bu rcf) jerflorenbe Elemente
t^eirna^nu

£5a nun bie Ueberlieferung aller ^fölfer, alle sfflqtfyo*

(ogfen, eine folcfce g^f^rung al$ bie frül)efte Erinnerung

be$ menfd;lid;en ©efcned;tö enthalten; ba ferner bie fjeilfge

Offenbarung eine fold)e jerjtorenbe @pod)e mit 23ejtimmts

fyeit, ja unter allen ^tljologien am flartfen le&rt, fo be«

Raupten wir als eine entfctyiebene ^atfac^e, was wir

bur# bie bloße %tfurbetrad;tung alö ^oc^jle äöafyrfc&ein»

(ic^feit erfannt fcaben.

Sir wagen e§ }e£t, eine Sofung, be$ atferbtngS fdMe«

rigen Problems, wel#e$ wir oben in aller jpärre aufges

ftellt böben, wenigftcnS ju t>erfud*en. UnD wenn aud) bie

Xofung nidjt ganj gelingt, wenn manche «Sermutbung $u

fübn fc&einen follte, fo bürfen wir nid)t t>ergeflen, Daß wfr

mit ben untrüglichen ^onfequen^en $u fämpfe» buken, bte

tüd;t $u bulben ftnb, unb ftd) bennod) aufDringen. Unaufs

gelojt brofjen fte bie fejtbegrünOefften 9}aturanfttf)teu 51t

erfc&üttern; abweifen laften fte (xd) ntctyt. nid;t eine
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jebe, audh nod) fo fd;wache, verfugte Sofung, bie uns »es

nigftenö bie Hoffnung einer vollftdnbigeren für bie gufunft

verfprid;t, erwünfctyt unb willfommen femi?

Sie plöfclich &ert>or&re#ent)e $ara|troph* lagt ftdh l?«rd^»

au$ nid;t rein medjanifch erfldren. war nicht eine Site

hdufung beö 2Bafier$ auf ber norblid;en £dlfte ber (Erbe

allein, etwa fcurdj bfe anjiehenbe ßraft irgenö eineö ber

<£rbe nahetretenben Kometen; benn bie Ueberfd)wemmun<|

war mit einer plöglichen Verankerung beä $tima$, mit eis

ner Umwandlung ber (Erbe in ihrem innerjren tieften Seben

»erbunben. <£ine jebe Söfung, bie nid;t baö ganje sjtydno»

men trifft, ja bie ben wefentlid;jten jpaupttbeil beö gan*

$en ^roblemö nicht einmal berührt, ift offenbar in ihrem

<£ntftehen alö eine mißlungene $u betrad;ten.

5Bir $aben feinen ©trett mit ben mathematifchen ^r)n»

fifern; ja je tfrenger fte ftd) an bie ^rincipten ihrer 5luftch»

ten galten, befto gewiffer nid)t. Denn biefe ©trenge er*

fennt bie ©rdnje, innerhalb welcher Sie Älarfjeft unb (Si-

cherheit be$ (Srfennen* liegt. Der maihemattfche 9taturfore

fcher muß geftehen, baß bie (£rbe ba war, früher, als bie

sfttenfd)<n erfd;fenen, 2Benn wir ihn nun fragen: ob baö*

jenige Verhdltnig ber Grrbe jum ^Olanetenfpffem, weld;eS ja

erjt für bie 9J?enfd;en hervortreten fonnte, nachbem fte er*

fd;ienen waren, auch ba war, ehe e$ ernannt warb, erfannt.

werben fonnte ? fo mug er ftufeen unb fann in ben q>rincU

pien feiner £Biffenfd;aft feinen ©runb ftnben, bie grage jit

beja&en, ober ju verneinen. (Er muß befennen, bag bie che«

mifchen , bag bie lebenbigen sproceffe $war nicht bie @efe£e

ber ©chwere ju vernieten im ©raube (tnb, bag aber ben*

noc& bie Bewegungen, bie burd) beibe ^roceffc hervorgerufen

werben, nid;t au$ bem ©ravitationSfvftem erfldrt werben

fonnen. (Eine ihm frembe SSelt brdngt ftch ihm allentbal*

ben auf; gewaltfame (Erfdjeinungen , bie mit einer immer

hol;ern (Entwicklung verbunben waren, treten ihm au$ ber
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25itbung ber <£rbe entgehet?. 211 le <£ntwt<tf e tung Ijt

ifym fremb, er Beimaß nur ein Q) e g e b e n e ö in fetner ftrens

gen £)rbnung fejtjufyalten. 6elbjt ba$ gegenwärtige ©ras

»itationöfpjtem ift ein (gegebenes, e$ erfcl)elnt mit ber Crb*

nung ber Dinge, ble je^t fyerrfdjr. £>b eg ftd) auf ble

tidmlidje Qßeife offenbarte, al$ ble gegenwärtige £)rbnung

fid) entwickelte, fann er nicfyt wijfen, uub fo lange er

mit feinen Problemen befd)dftigt ift, begehrt er audj nid)t

€$ wtfien; benn von gan$ anbern 2lnftd)ten muß eine

SÖMtfenfctyaft ausgeben, bie felbf? in tfjren q)rinciplen ber

fSttatfcemattf frembe ijt. 2Btr erinnern fjier an baSjenige,

was wir oben von ber $omerenepod)e ber (£rbe gefagt fyas

ben. 8Bir faljen , baß bie ©onne al$ belebenber bittet«

punet beß <Er;jtemö er|t fyert>ortrat, nacfybem bie £l)ierwelt

mächtig warb. Diefe war c$, bie, Inbem fte eine innere

Unenblidtfeit in eine» jeben Qbeftalt auffetyloß, attefc bie in»

nere Unenblicfyfeit für ba$ @i;jtem al£ ©onne ftrtrte.

Slber alleö Seben ijt t>egetatiö uub alle Vegetation fyat,

wie wir 311m £l)ell gezeigt (jaben, $um Xfyeil nod) augs

fü&rlictyer bartljun werben, ein Streben in baö Unenblidje.

2öie ba$ ^aflenleben in ben frühem (-rpodjen ber GrrbbiU

imng ftcfc f>ert>orbrdngte, al» baö uegetattöe £eben ftcf> ges

fialten wollte unb ben fregetatiben £rieb In feine einfeitige

(Irftarrung fcineinriß, fo riß auefy baß ttegetattee Seben baö

trjierifdje in fein unenblicf)e6 ©treben hinein. 2öie ber früs

tyere $ampf nur baburety entjtanb, baß bie Vegetation bie

SKaffe für baö Unenblic&e auffd;loß, fo entjtanb ber ßampf
äwifdfren segetattoem unb tfyierifd)em £eben nur baburet), baß

bie t^lerifc^c Söegierbe ben Xrteb ber Vegetation jeljrenb ers

griff, 2lfor in ber £l;ierwelt fjat bie 23egierbe feinen fjtftts

telpunct, in weld;em fte ftd) fajfen !ann. ©ie mußte e$

bulben, baß biefe, baß bie l)6c&fce £)rbnung ber .Dinge ftcfr

entwickelte, baß bie Unf$ult> alö bie £3lüte ber (Jrbe er»

festen, unb alle jperrlid;feit be$ Innern unb äußern £eben$

mit tyr, 3egt erft l;atte bie gel;eime 23egterbe ben Littels
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punct gefunden, baß fte ffd) begriff, ftd) in ftct> felber faßte

unb »cn tiefem (Sentro aus ftd> »Hb bäumte in allem £es

ben. £Bfe nun bie unenblfc&e $egierbe # wie fte ftd) in

ber menfd;lid;en @e(!alt fanb, bie ganje 9Jatur anjlecfenb

ergreifen fonnte, wirb freilid) erfl erfannt »erben, nacbbem

wir bie Söeoeutung bed *>egetatioen unb animalifdjen £eben$

in allen (Stufen feiner Sluebilbung, in ber ^i>i)ftolo^ifd;en

2Jntbropologfe entwicfelt ^aben; bag aber eine foldje geheime

Verbinbung ^tt>ifct>en bem menfdjltcben geben unb bem gan*

jen Sftaturleben ftatt gefunben b<*ben mug, wirb bemjentgen

im Qlllgemeinen fdjon einleuchten, ber bie 9taturbebeutung

ber Unfcbulb unb ibrer innern gerfiörung »erfolgt fcat.

3nbem aber ber muffe ®eiff alles efementarifcfre geben

in eine wilbe Vegetation bfneinrig, alle Vegetation in eine

roonffröfe ÜbierbUbung, inbem baö beige geben angefaßt

warb son ber gefeglofen Segierbe, unb biefe jtd) bineins

wublte in ein brennenbe* geben, mußte biefem einfeitigett

geben, welches »on ber ruhigen Urrourjef be$ orbnenben

Untoerfum£ ftd; abroanbte, gegenüber ein ©egenfa§ eben

fo einfeitiger fo6mifd)er Verbdltniffe ftd) bilben.

£Bir haben jwar oben bie SSafaltbtlbung al£ baä (£x*

trem ber fcegetatiöen $ometenepocbe ber (ürröe, oor ber t>6fs

Itgen 2lu$bilbung ber Vegetation, bar$effeilr. 2lber über

feinem &beil ber tyt)\)\\t rubt, wie wir noeb jeigen werben,

eine größere ©unlclbett, <*lö über ber $f(bung ber SSafalts

formation, £>b wir mehrere SBafaltformationen amiebmen

muffen, iff fogar jweifelbaft. 2Öir baben ben ^uaberfanbs

flein alö eine Vilbung betrauter, bie nur bie erffarrte fäns

bige ©runblage für bie (£rbe fefr^ielt, bie erffarrenbc me«.

tallifcfce Pfaffe aber, wie in unfern lagen, abwteS. 2ßit

ftnben aber, wenn auety feiten, ben ÖuaberfanDßein felbff,

»on Söafalt bebeeft. Oludb flebt ber SSafalt mit ben 6ptu

ren noct) fortbauernber feuriger sproceffe in einer fo genauen

Verbinbung, baß wir einen Xfyeil (einet SÖilbung wofcl fpa*

ter fefcen bürfen. 2öer nun mit 2Jufmerffamfeit unfer«

20
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SarfteUung ber Sauber im ©übmeer »erfolgt bat, ber wirb

eö gewiß wal)rfd)einlid; fnben, fcaü l)ier ein großer @onti?

nent »erfünfen tfi| 9Ja$bem bie frühere Darftellung fd)on

gebrueft war, erfuhren wir au$ bert ©6tttnger gelehrten

Slnjeigen, baß ein $orbamerifanifc&er ©d)riftfteller (Mac-
Culloh in feinem äBerf" Researches on America etc.) fcies

felbe 2lnftd)t $u begrünben, unb baß er, wie wir, fcurd)

bie 2lnnal)me etned folgen jel^t jerfiurren großen (Sontineutd,

bie 2?e»6lferung »on Slmerifa ju erflären gefuc^t bat, 3<$

fenne inbefien niebt feine ©rünoe, unb weiß tilcfet , in wie

fern ftemit ben meinen übereinjtimmeu, ober nidjt. Daß
wir aber, ganj unabhängig »on einanber, biefelbe gltifiiftt

gewonnen babeu, fann allerbingö jur wed)felfeitigen Sßeftä'a

tigung btenen. 9Wmmt man nun aber an, baß f)ier wirk

lid) ein großes Sanb, unb jwar burd; mächtige »ulcanifäe

sprocefie $u ©runbe ging; erwagt man, baß alle ©übfeeiua

fein »on ber @rau*e an, wo bie ©puren ber Urgebirge »er»

fd)winben, wo irgenb ein ©ebirg b^v»orragt, auä Söafalt

begeben, fo muß man gegeben, baß f)ier bie gewaltigfte

SSafaltformation ber (hbe, $u welcher alle übrigen ftd) nur

wie bie jerriflenen ©lieber »erhalten, zertrümmert unb in

ftdp unb im Speere »erfunfen ift. GS ift aber fe&r wafyrs

fd;einltcfy, wie wir in ber gofge jeigeu werben, baß ba£

Grrtrem ber 23afaltbilbung jugteid) ein (£nt$ünben »ulca*

nifefeer ^rocefe war, unb wir ftuben alfo ein fo$mifd)e$

<£r$eugniß ber <£rbe in tJ>rer ftnftern (£rffarrung bem gliu

tyenben £eben gegenüber, wenn wir annebmen, baß jene

23afaltbilbung in ©üboften, »on unferm ©tanbpunet au$

angefeben, ffatt fanb, wdbrenb bte üppfgfte Vegetation,

eine monjtrofe ^bterwelt^ unb alle l)6llifd)e ©ewalt menfefc

liefen £eb.en£ ftd) norbweftlid; su gehalten fud)ten.

Otoroweftlicb fagen wir; benn &öd)|t merfroürbfg ift e3

bod), baß Sie ©puren jenes gewaltfam jerftorten Sebent im

fcoebfren Dlorben fdwn in Diußlanb »erfebwinoen, baß we*

ber ©cfyweben, no# Norwegen biefe monftrojen Sftefte geigen,
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bag man jte cmd) auf 6pifebergen , fo wenig wie In Trotts

lanb, gefunben^at, bag ftc in 9torbamerifa tiicfyt einmal

ben soften S3reitegrab erreicbt Ijaben.

SJber btefe (Stellung be$ @egenfafce$ beutet auf eine

2ib£)ängigfeit t>on bem magnetifct)en 9>ol ber (5ioe, ber b(e

ndmlid;e 9fid)tung l)at. W\t fetner £rfd?einung £aben wir

un$ anfyaltenber feit mehreren 3a&ren befd;afttgt, alö mit

ber be$ <£rbmagneti6mu$ ; aber wir füllen bie Unmöglich

feit, am* bem £ef)rgebaube, weld;e$ alle $ert)dltmj[e bei?

2lbnxtd;ung unb 9tetgung 511 bejlimmen ftrebt, trgeno ein

dnjelneö gactum fyerau6$u&eben; ba, wenn in irgenb einem

Sfyeile ber , fo in biefem, alle einzelne 58ejlimmmts

gen ftd) wed)felfeitfg tragen unb unterjtüljen muffen. Dlur

fo t>tet wollen wir &ier ttorläuftg fagen, bag Die Söerdnbes

rung ber magnetifcfyen 2lbwetd)ung , ja felbtf Die Der #ei*

gung, feineöwegö eine Serdnberung be$ ganzen mahnen'«

fcfyen £rbpol$ t>orau£fefct, unb bag felbjr £anfteen'$

tieffinnige Unterfudmng biefe unfere fett Sauren gefaßte

8lnftd)t nicfyt ju erfdjuttern vermag. — <^o wie wir au$

«od) überjtugt fütb, bag baö ©pjlem ber Abweisungen

unb Neigungen eben fo gut, ja fixerer, ft$ bind; bte 21ns

nabme einer, al$ burd) bie 2lnua&me jweier magnetis

fd;er 2ld;fen begrunben lagt.

£)iefe$ gewaltfame £ert>ortreten eineg glu>nben 2<*

ben§, welches, au$ ber £rbe Ijenjorcmtllenb, ftd; oon letnem

urfprungltd)en ®runb lo^ureigen (trebre gegen 9}orDwetten,

unb bie fo$mifd)e sföaffenbübuug , bte ein gro£e3 kontinent

bebedte, gegen ©ubojten, war alfo ein 23erfud;, ba£ burcft

bie Tierwelt t>on ber fremben @onne lo6gertffetn? £ebf n ber

(£rbe, mit allem Jpet^unger ber Söegterbe, in bte ver«

brdngte $ometenepocbe wieber fytneinaulturjen. <£tn 23ers

fud), ber not&wenbig miglingen, notbwenbtg feinen Unters

gang in ftd) felber ftnben mugte!

Senn bie irbffcfr erfdjeinenbe ©eete iß baS innere £td)t

be$ Sebent, nur infofern bte @onne ba$ äußere ift, unb

29*
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wenn btc ^be^fevtoe jene ®idnje if^vcö eigenen £afewn$ fanb,

mußie fie in ft#<felber vergeben. *

Diefe £pod)e Be6 ueubervortretenben (Degenfafceö war

bie vöüig umgetVorte ber $ftoubepoct)e; t>ie SWafienprobuction

foömifd? von ber <£rbe angezogen, ba fte in ber SDionbs

eyocbe fiel) auö oem tfrr'gulften SSÄagnetiömnö ber @rbe funs

auebtlbete; fitblict), fc« fte in jener Urzeit Der (£rbe norfc*

Ii et) war. Die Umfeljrung fant> beßfyalb ftatt, weil bte

«Jegierbe gefeflett war oun ber foömifcfyen (Gewalt ber.

Schwere in Der Urzeit, weil jte flammenb l)erau$brad> äu$

ber 0Jitt re ber unendlichen ^erfonltetyfeit in ber neuem

£vo#e.

©o bilbeten fid> jene SKtefenpflanjen unb monjtrofen

Xtytxt ber $3erwelt immer gewattfamer gegen 91orbwe|ten,

wäfcrenb alle foSmtfctye ^retuetion ftdj in einer erharrten

SRaffe verlor gegen (güboffen. Sie <£ntwt<f*(ung biefeS (9e*

genfa^eS roar eine SluSbtlbmig Derjenigen sftid)tung, bie in

ber $ometenepo$c ftatt fanb, aber gebunben an ben eige=

neu SDZittelpmict. Gr erjeugte ftd) tttuer^alb ber ®ran$en

t>e& gegenwärtigen @»|tem$. war alfo ein qualitatives

sOerfyaltnlß jur ©onne, in welchem ba$ £eben ber (£rfce unb

fcer ©onne, SSegterbe unb £id?t ftd) wed)felfeitig enrjunbe«

ten, fo n>ie in ber Urzeit ber 9J?onbepod)e bie Mafien beS

9)?onbe6 gegen bie fDiaffe be3 Planeten gewanbt ftd) weefc

fetfeitig entwickelten. SMefe äußere «Hb&ängtgteit mußte

bie (£rcentricirat ber (£rbbalw vergrößern. £Bie bie [ebene

bige SMlbung nad) ber @onne gewanbt war, fo tvar bie

SftaffenbUbung *>on ber (sonne abgewanbr. 3nbem bie (Er*

centriettdt $unabtn, wud}6 $ugleid) bie ©d)tefe ber &lip*

tit; benn ber ftrenge ©egenfal^ roar betn urfyruuglicbften ber

^rbe unterworfen. $2ir biefer ^nnabme ber Neigung ber

(£rbe gegen Üjre Söabn war aud) eine 3lbnal)iue, eine 33er»

Sogerung, eine Uugleid)bett ber 21 ci)feuDrehung verbunben..

Senn jener urfprunglidje norb6)]lid)e 9>unct, wefdjer fu)on

In ber 9)?onbepoc£e ber SBilbung alles feften Saube$ eins De*
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flimmre 9xtd)tung gab, war e£ eben, ber in ftdfr entbrannte,

bamit eö offenbar würbe, bag eS bie ndtrtlidje SSegterbe

war, bte bamalS in ben jlarren $r»ffallen fonberte, inbcm

jte eine *8ereinjelung bt$ inö Unenblicfre ber&orrtef, (DaS atos

mijlifd)e ^)rinctp ber Oiatur), unb bte jegt, nad)bem fte alle

©d)d£e be$ Sebent an ftd) gerijjen, gewaltfam b*roorbrad>.

Daber $eigt ftd; ba$ Uebergewictyt, wie be$ fefien 2anbe$,

fo jeneä flammenben Sebent nadj 9?orbo|ten, unb wirb

burd> ben nie »ollig ju itberwinbenben freie« magnetifd;eit

^ol na# ©übwetfen btnuntcrgebeugt.

5Iber biefe einfeitige (£ntwicfelung fonnte nur eine bes

jfimmte @rdn$e erreichen bur# Die @igentbümltd)fett be$

©öjfemö bcbingt. ©ben ba, wo fte ba£ erjeugenbe £td)t

bcä ©öjlemä in ein uniöerfelleS serwanbeln wollen, wo fte

bte ©cfyrante &er burd; bie ©d;6pfung felbjlbefitmmten 23e*

fonberfyeit burcfybredjen ju fonuen glaubte, wo fte ftd) fd)on

im 2Seft§ aller fcfyaffenben ^vaft todbnte, muf>te ibre £>bn?

macfyt auf einmal dar werben. $Bo irgenb eine irbifdje

@ntwicfelung ibr fyoctyjteg <£rtrem erlaugt fjat, ba bricht

fte pl6$td> in ftd? $ufammen. 2Hle irbifd;e Grntwitfelung

fangt freubig an, iftß fo lange jte &on bem Söoben eines

unioerfellen £eben$ getragen wirb, Reiter, unfcbulbtg, er?

reicht ben 23lütepunct ber üoUfien Offenbarung innerer <£U

gem&umlidtfeit, wie ben ©lanjpunct einer Eiligen 25egeU

jlerung, wie eine fdjneH ttorübergebenbe SSerffärung. Da
btlbet ft'cfc ber £öurm beö uneubltdjen @trebenö in fte ein,

jte wirb immer gliifjenber, fc^eint ba$ gauje Seben oerfd;üns

gen ju wollen nnb jergefjt in jtd) felber. @o lebt, fo

wdd)jt, fo blübt, i?erbfiil)t unb jiirbt alleö ^ebenr nur georb»

net, fo lange e$ ftdj ber ewigen £)rbuung ber Siebe fügr,

bie alles (£rfcbeinenbe im fttUen Jettmaaß junebmen unb

abnehmen lagt. £Öo aber bie innere ßtirmenbe Söegierbe

alleö Wlaa§ überfetyrettet, ba erfolgt ber Untergang fd;nell.

<5o tobtet ftety ber Unmäßige, fo (türmen 3foid;e unb

(lerne yMjlid; m sufammeu, unb fo verging in ber
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«Oorwett baS @efd)fe#t unb (eine betdubenbe fytrtifyUxt,

alö e£ bie böd)(te ©tufe ber $raft erlangt $u fyaben glaubte.

£>a$ gefd)al), intern bie <£rbe jenem relativen jpatt*

punet an ber (©onne, bie jwffcfyen untoerfellem nnb inbi«

»ibuellem Seben je^t, fo wie jwifd)en SERajfe unb OTaffe in

ber 2)?onbepod)e eine 2ln$ief)Uttg, eine (Sofjärenj in ber gerne

unterhielt, $u entfagen gelungen warb. Dabnrdf) entftanb

unb mußte eine ploglictye Seranberung be$ £lima$ entftes

f)en; benn ba$ früher fd;on erlangte ÜSftaaß ber ©cfofefe ber

Gfriptif , mit biefem bie freie 2ld?fenbrel)ung, mit biefer bie

(£oncentricitat ber @rbbalm, trat lieber fyer&or — jene @e«

genoen erhielten aber jugieid) ben ftarren norblicfyen (Sljarafs

ter, ben fte je£t Ijaben. 2llleS geben ijl 2Bed)felburd>brins

gung be$ gejten unb glüfftgen. Sn ber jefyrenben ©lutlj

eines fiammenben Sebent mußte, wie baS gejte ftd) erweichte,

fo bag glüfftge öerjetyrt werben. Slber eine große $?afiens

probuetion t>crfc^roffen , ja metallifd), bitbete ftd) bem Se*

ben gegenüber. Metall unb Sßafler jeigen ben größten

reinjieu @egenfa$ $wifd)en geft* unb glüfjtgfeit; jene$

bte ©ewalt ber uniöerfellen 9vtd;tnng atteS Sebent in feinem

tieften ©runb, btefeö bie ©feicfcgültigfeit aller Sötlbung.

£>aber bäuften ftd) 3$eer unb SOietatf an anf ber füblidjen

£alfte ber Qtrbe, wafyrenb bag gewaltfame geben alles SSftes

tall Dcrbüllte unb alles -SBajfer serjeljrte auf ber nörblicfyen.

2irg biefe einfeitfge 9lid)tung be$ Sebent ftd) in ftd) felber

jerftorte, mußte eine 2!#ittelepod)e baö*alte ©lei$gewid)t

wieoer fKr(Mett unb baljer jlromte baä 5D?eer über b(e je^t

erfforrte ®egenb unb begrub bie Seit/ bie burety ifyren eU

genen Uebermutl) ifjren Untergang jubereitet fyatte.

3u fünft Der Erbe»

3jl bie (*rbe entftanben, fjat fte ftd) in ber ^ett, —
wenn aud) in einer foldjen, beren 3ttaaß wir n\d)t baben —
entwickelt, fo muß fte aud) ttergefyen. 3a fte muß, wie
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atteS £eben, ben ßetm be$ Utttergattgeö in ftd) »erbergeuv

£>b biefer ftd) erfennen, trcntgjleuö ftd) almea lagt? —
28ir wollen biejenfgen 9iaturerfcbeimuigen, bie auf ityxtn

$ufunfttgen Untergang beuten (feinen , fyer&orfjeben

;

wir wollen unterfuetyen / ob ble 9tatur felber gar fein 3<«8«

niß beffen entbot, was uufeve gefjeilißte Religion auf eine

f* bejlimmte 2Öeife lebrr.

©efteinbar rubt bie <£rbe unter unfern gugen. Slber

bennod) fanu fte einen gebauten 3°™/ btt bem Seben bro*

benb entgegentritt, nid)t entfagen. SOulcane jerporen weit«

(auftlge ©egenben, Qrrbbeben erfd;uttem anbere, 23erge tfür*

$cn ein, anbere erbeben ftd)» @in befmlid;e£ geuer ndbrt

ftct> im Snnern ber Gnrbe unb felbft in rubigen ©egenben

dauert ein feuriger $)roceß oft Sabrbunberte lang fort. 2Bk

muffen biefen (hfebeinungen nd&er ju treten fuetyem Sßir

muffen fte ba auffuc&en, wo fte ftd; in bem (litten ®ang
ber 9latur ju verbergen febeinen unb wie wir bie gewalt*

fame $robuction großer merallifd)er Waffen, bie jtcfy in ber

<£ntfiebung entjunben, erlennen in beu jlillen fortbauernben

9>roeeffen, bie ftcf> in ben ©ternfcfynuppen barjMen, fo

muffen wir bie ©puren eines fold)en fortbauernben Sebent

ber @rbe als Sftaffe auffud)en, bereu Streute tu ben jer*

florenben ^roceffen tyxmbufyen*

2Blr ftnben fte ijt ben mineralifd&en Quellen, bie

ftd) mit einem beftdnbigen um>erdnberlid)en (Behalt nid)t aU

fein, fonbern audb oft mit einer beftdnbigen Temperatur

$eigen, £iefe <£rfc&einnng uerbient eine genaue 23etrad;tung.

$i\ ben Mineralquellen, bie ben 9ftenfd;en borjügltc^

wid)tig geworben ftnb, geboren bie ©anquellen. <cie ftnb

am genaueren gerannt, ifjre $er&dltniffe am forgfdltigften

unterfucbt unb bie grage, wie fte entjranben ftnb, v)at bie

Olaturforfcber lange befd;dftigr. ©ie fommen fajt au$fd)liejjs

lid) in ben altern glo^en üor , baben ibren Urfprung *u£

beu mdd;tigen ©ipeflc^en, bie einen wefentlid;en Sejlanbs
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fytll biefer Gebirge ausmachen. 3lber mit bem @tp$ fommt
aud) Steinfalj t>or. 3a olle Steinfarzgebirge werben, fo

weit Mc bisherige Grrfabrung jelgt, in SBerbinbung mit bem
©ip$ gefunben. war alfo natürlich, baß man ben Salz*

geaalt ber Quellen au$ bem Steinfalz herzuleiten fucfyte.

Sm norblicbeti £eutfd)lanb finbet man jroar fein Steinfalz,

aber in ben ®ipögeblrgen jene merfwürbigen Jpöblen, bie,

Zuweilen t>on bebeutenber ©roße, aneinanberbdngenb auf

Salzftocfe bfnbeuten, welche bier, auf bie nämliche 2Beife,

tt>le fo ^auftg im füblidjen £eutfd)lanb gelagert gewefett.

twb, rufe e$ fd&eint, t>on burdbjtromenben SEBafier allmdblfg

aufgelojt worben ftnb. So entjtanben, fo entfteben, meinte

man, bie Salzquellen ttod). Dag biefe Jpoblen nityt ur*

fprunglld) ba waren, fonbern ftd) no# bilben, ben>eifen bie

(Erbfdlle, Snbem bie @alj|tocfe aufgelojt werben, berlieren

bie obern ©ipöfdjic&ten ibre Unterlagen, vermögen nun bie

£ajt nicbt mel>r ju tragen unb jturjen ein. 23efanntlfd)

finb bie <£rbfdlle eben in ©egenben, in welchen man &al$;

quellen unb ®ipSberge finbet, fo Ijduftg. (Snblid) gibt eä

ma\\d)e £>erter in Deutfctylanb, beren Benennungen auf

»ormaltge Salzquellen in ibrer ytäljc binbeuteu, wie Sutyl

u. f. w. £5a$ Steinfalz in ben ©ipggebirgen tjt t>or lans

ger 3ett aufgelojt, mit biefem finb aud; bie Salzquellen

&erf$wunben u. f. w,

£te$ ftnb bie ©rünbe, mit welchen man bte <£nt|!es

bung ber Salzquellen auö Salzftitfen, bie in ben (Bigges

birgen eittgefd;loffen ftnb, zw beweifen gefuc&t b<" unb bie

befonberä bann unwiberlegbar fd)einen, wenn wir ben 3Us

fammenbang ber Salzquellen mit bett ©ipägebirgen Z"ge»

betu 2lber bennod) setfdßt biefe ganze (jrfldrung in ftd)

felber, wenn wir bie <£rfd;einung ber Salzquellen felbft ge»

nauer unterfud)en.

<£rjHi# ift e$ bur#äu$ nid&t §u bewegen , baß irgenb

eine Salzquelle temafö ibren ©ebalt fcerdnbert fyaU.

fann zwar fcfceinen; aber man barf nid;t wrgejfen, baß bie
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fogenannteö wilbeS Sßafler ftct> mit bem fa^artigen öermens

gen, tag eine (Salzquelle, eine anbert Sftfchtung nehmenb,

mit mehr fügem Gaffer ftch öerbinben fann, ihbem burd)

irgenb eine Verankerung ber Erbleichten il)m bie umltegen*

ben Quellen reichlicher zugeführt werben. Dann entftebt

freiließ &er (Schein, alä wenn fte ftd) »eranberte, aber auch

nur ber (Schein. Da bie ©anquellen ihren Urfprung auö

bem <Steinfal$ haben follen, nämlich fo, baß biefe Quellen,

ba$ ©teinfalj burchftrömenb, ftd) mit biefer ©ubffanj fchwans

gerten, fo mußte bie Abnahme be$ ©ehalt* ftatt fi'nben,

inbem baö «Berhdltniß be$ burchftromenben SBafferg $u ber

immer geringer werbenben ©aljmafife immer ^6t>er fliege.

Sflan müßte ftcher fepn, baß ftch in ber ursprünglichen &tge

ber Quelle, im Verbältniß ju bem jujtromenben fußen £öafs

fer nichts geanbert ^atte ; man müßte bart&un frnnen, baß

bie reine gebiegene Quelle, ale (eiche, allmdblig an (Schalt

abgenommen fyätte, wenn bie Erfahrung irgenb eine beweis

fenbe $raft haben follte. Eine folche Erfahrung fennt man
burchauS nicht

Dahingegen lennt man ©anquellen/ bie, fo weit bie

gefchichtltche Erinnerung reicht, beftdnbig ihren ©ehalt uns

ueranbert erhalten haben, unb jwar in foldjen ©egenben,

bie burchauä gar fein (Steinfalj jeigen — unb biefe ftnb

eben bie jtarf jten. tylan fann au$ ben Erfahrungen aller

(Salini|ten fchließen, baß bie (Salzquellen bejto *>erdnberlis

eher ftnb, je fchwacher, bejto unt>eranberlieher, je jtarfer

fre ftnb. Die Behauptung, baß 23. im norbltdjen Deutfehs

lanb in ben ©ipgflögen ©teinfalj toorhanben wäre, welche*

baö Material für bie ©anquellen lieferte, laßt ftch auf

feine üßeife begrünben, unb felbjl, wenn eg ba wäre, bleibt

eS »ollig unbegreiflich/ wie bie nämliche Quelle 3af)r*

hunberte lang ben nämlichen ©ehalt behalt.

2Jber man barf bie (Salzquellen nicht allein betrachten,

tSie bilben nur einen Xl>eil ber übrigen Mineralquellen, bie
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mft anbern Barsen gcfc&tvangert ftnb. Den Urfprung ige

re$ mannigfaltigen ©efyaltä auö vSaljftocfen abzuleiten, ift

unmoglid), unb weun man aud) gefielen not£I , bag manche

SÖeftanbtfjeUe, wie bie be$ fofylenfaureu unb fd)wefelwaflera

ftcfffyaltigen @ifen$, bie burd) <5ta&ls unb ©c&wefelquellett

gebilbet werben, ftdj au6 ber 9tatur ber ©ebirge unb mt§

einem 9)roceg, ber burd) ba3 I)tnburc$)ftr6menbe üBaffer &er*

anlagt wirb, erzeugen fonnen, fo wirb bocfr baburd) nid)t

bie Grrfdjefnung einer Spenge anberer @al$e, nod) weniger

ber galjrfjunberre Ijinburd) bauernbe um>erdnberte ©e(>alt

auf irgenb eine Sßeife erfldrt.

9tod; me&r wirb baö 9tdtf)felfcafte bei ber SSilbung bet

Quellen geweigert, wenn wir bie warmen Quellen unterfu«

djen, bie $uglri<£ immer irgenb einen unveränderten Öefyalt

haben.

£voat fcfteint aud) hier bie (Jrffdrung fefjr nahe ju lies

gen, e$ fd;eint fo natürlich, baß fte gewählt warb. Die

@rbbi dube
t
ftnb ruhig fortbrennenbe ©teinfohlenflo^e, bie,

wie Die Kohlenmeiler, einen fel)r geringen ^uflug ber £uft

haben, (sehr lange (jaben 6teiufohlenminen in ©ad)fen,

Böhmen, Ungarn, in ben 9Wederlanben, in (£ngfanb u. f. w.

gebranttt. üftan glaubte, baß fte burd; »erwitternbe @d)wes

felfiefe entjünbet ftnb, bie ftd) oft bebeutenb erhifeen. fDtatt

fennt btefe (£rfd;etnung entweber unmittelbar, ober bureft

bie verbrannten Steine, ©chieferthone, $orcelIanjae>ig, bie

<£rbfd)lad'en, ben |tdnglid;en 'Shoneifenftein u. f. w. unb in

i^rer 9tdhe fommen nun alle, ober bie meiften warmen

Quellen vor. Sffier famt baran zweifeln, baß fte jenen

(Stränden ihre hohe Temperatur verbanfen? Mehrere,

wie die feigen Quellen bei (solfatara, wie bie mdd;tige

^einbrennende dietferquelle auf S^lanb, entfpringen in no#

bvennenben vulcanifchen (Wegensen.

Slber auch l)ier treffen wir bie ndmlid)e @d)wfertgfeir,

bie wir bei ben übrigen mlneralifchen Quellen antrafen
(

ja

fte tritt ^ier noefc auffallender unb treffender heroor. Die
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Temperatur ift ndmlicb bei ollen warmen Quellen fo alt,

wie ber ©ebalt, fo alt, wie unfere SSefanntfcbaft mit fbnetr.

Die Reißen Quellen be$ ^arlöbabeS jtnb feit 1370, ba fte

Äaifer #arl ber vierte entbecfre, befannt. Die &Sarmbrun»

«er Quellen im fdjleftfdjen Siiefengebirge, nad) fÜ?ogaUa
mit einer 2ödrme t?on 97° — 99° , ftnb nadj Limmers
mann alter, al6 tfarläbab, unb wenigftenö im 3al)re 1178

unter S3oleöläu$ Dem vierten entbecfr. Slawen war

pabrfcfyetnlfcl) Den Römern befannt, ba ein Börner ©ras
nuS, wie bie @tabrd)ronifen melben, 53 3abre uad) (EbrffH

©eburt bie Qnellen entbecfte, beflfen Ütamc tbeild bur$ bett

©ranuötburm, tbeilg burd) bie lateinifdje Benennung ber

©tabt — Slquie'granum — verewigt warb. Diefe Sßermus

tbung wirb um fo wafjrfc&einlicfjer , ba man bei ber <£v*

offnung unb Slnebefferung beS ßatferbrunnenö Diele alte

Tomifdje 9ttün$en fanb. Die beißen Quellen in QBiöbaben,

beren Temperatur ju 151° gabr. tfeigt, würben, wie allges

mein befannt, &on ben Römern benu^r. *J)ltntu3 erwdbnt

Ibrer fowobl/ als Slmmian. 2lud) beweifen bie romtfcben

dauern, bie §um £l)eil nodb Su f*b ett ff°b, unb ba$ ca-

stellum Drusii, welctyeS biefer (^tieffebn be3 tfaiferS 21 u»

guft n 3abre t>or (Sforijto bier erbaute, ba$ Hilter ber

Quelle. <£ben fo werben bie SSdber &on ^)ifa, beren Tems

peratur nad) ©anti 33° 9ieaum. t>on ^Hiniug ange*

fübrt. Die t>on 53 ol ta unterfuhren warmen S3dber $u

ßalbiero im 2jeronifd;en unb bie 25äber $u S3atb in <£ngs

Ianb, bie einen Södrmegrab Don 75~fl0° baben, waren

ebenfalls ben »Uten befannt. 2Jud) bie beigen Quellen au$

bem *öeronalocb in 9lteberbaben ber ©raffdjaft 25aben,

unb bie 6cbin$nad;er , ober jpabeburger Quellen ftnb

febr alt.

£Bie fönnen wir nun biefe anbaltenbe, bureb 'Safyttcu*

fenbe bauembe Temperatur ber ndmltcben Quellen au$ eis

nem bloßen 23ranb begreiflieb macben? ift t>on feiner

einjfgen. Quelle befannt, baß ibre Temperatur abgenommen
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hätte, utib fo lang* man biefelbe Quelle bat, furc&tet man
eö nic&t. Da$ 3utr^ uett/ welc&eä bie ©inwobner t>on jpalle

unb Lüneburg 311 tforen ©aljquellen baben, Ijaben aud) bte

<£inwof;ner öon $arl$bab, ober 2lad)en ju il>ren warmen

Quellen, üftan furchtet *ielleid)t, baß fie ftd) verlaufen,

tag <£rbbeben ibnen etne anbere 9iid)tung geben fönnten,

fcaß falte Quellen fte abfüllen mödnen; — nie, baß bies

jenige sftaturtljdtigfeit, bie tfjre Temperatur benimmt, aufs

työren wirb, gefegt au#, waö freiließ md)t erwiefen ijty
baß £>$ciHatfonen ber Temperatur (latt fdnben, wie wir

au# £gcillationen be6 ©ebaltä ber mineralifdpen Quellen

jageben fonnen, fo ift bod? eine regelmäßige 2ibnafmie ber

Temperatur bei jenen, — eine not&wenbige golge beö all«

mdfjlfg erlofd)enben 23ranbeö — fo wenig jemals bemerft

worben, wie eine regelmäßige Sibnafjme be$ ©ebaltö bei

tiefen, Saften wir nun bie (£rcbrdnbe eine lange geit bin»

burd) fortbrennen, — wenn man will, mehrere bunbert

3abre, — fo fann baö bocfc nidjt &on ben fleinen ©trefs

fen gelten, burd; welche baö UBaffer jener Quellen fliegt.

£)tefe fonnen bod) nid)t mehrere bunbert 3^b« binburd)

fortbrennen, obne $u serbrennen, unb auf biefe S&etfe eine

bofye Temperatur Unterbalten unb ben Quellen mittbetletn

<£beu fo wenig mad)t un6 bie angenommene Jpopotbefe

bie &erfd?iebene, unb bod; bei einer jeben Quelle antyaltenbe

Temperatur begreiflid). Einige, wie (Salbiero im S8es

romfc&en, San beer; im (Scblefifcben baben nur einen äßdr*

megrab *>on einigen $wan$ig ©rab 9ieaum. 2lnbere, wie

?5atb in Grnglanb, t>on 75— 80°. ©d?in$nad)er S5ab 92°

ßabr., <5d)wdbifd) 25aben 54° de Luc. Slawen 127— 128°

§al>r,, aßtebaben 151° unb Söurgfcfeetb fogar 152— 160°.

(£in bloger 23ranb mußte notbwencig eine größere 2Jebnlicfc

fett ber Temperatur t>erfd;iebener Quellen b*rt>orbringen.

Crntfpringt bie geringere Temperatur mandjer Qnellen au£

ber 53evmifcbung mit falten, fo ift e$ burd;au$ unbegreifs

U#, wie fte iiö) lange %t\t fytoburdj unoerdnbert erhält
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unb wirb fte burd^ allmabltge (hlofd&ung be$ 23ranbe$ Oer»

vorgebracht/ fo iff eö frar, bag fte burd;au$ nur momen»

tan, feineSwegö anbaltenb feyn fanm einige Quellen finö

aber als febr beige, anbere alä mittelmagig warme befannt,

feit fte entbecft fuib.

Die einfache unb unbefangene Darftellung ber &l)atfas

d;en überzeugt unS binlanglid?, bag l)ier eine anfralrence

lebenbige gunction ffatt ftnbet, bie, von uniöerfetten 25ebtus

gungen abhängig, 3afyrtaufenbe (inburcfy fortbauern fann,

obne auftu&oren. 2Beld)er 2lrt i(t nun biefe Xf)äti$Uit, unb

wie fonnen wir fte mir ben »armen Quellen einerfeitö un&

mit ben <£rbbeben, (Erbbrdnben unb tntlcanifd;en @ruptios

nen, bie offenbar mit ben <£rfci;etnungen warmer Quellen

»erfnupft fuib, anbererfeüö in *8erbinbung bringen?

211$ iefc früber, vor eilf Sfabren, ba$ Problem bec

<£ntftebung unb Sötlbung muteralifcber unb warmer Quellen

ju lofen (trebte, fudjte id), ber /pauptfacfye iwd), meine

3lnftd)t eine^ fortbauernben, burdj bie ©tructur ber ©e»

birgSmaffen bebingten , eben bafyer unöerdnberltd>en tyxo*

ceffee folgenbermagen ju begrünben.

(Srft, was ben ©e&alt ber Quellen betrifft, mad;re

\ä) barauf aufmerffam, wie wenig bie 2lufl6jung$tf>eorie

im ©tanbe fei, ben ©efjaft ber Quellen $u erklären; mit
man ja fug e Quellen fetint, bie felbjt mitten au$ ben ©aljs

gebirgen bervorcjuellen ; ooraüglidj aber, weil bie Quellen ber

Urgebirge, bie au6 ben ©ranit* unb ©ebiefergebirgen ber»

»orbringen, fo ganj obne allen ©eb^lt fuib, Diefe ©es

birgSarten entbalten eine Spenge $alt, welchen reicht auf«

lösbaren ©tojf fte, inbem fte verwittern, au$fa)etben. Die

©ewdffer ftromeu mitten bureb biefe verwitternben ©ebtrg&.

arten unb fuib bennod) nid)t mithält gefd;wangcit, fo ba£

vielmehr ein ganj entgegcngefe^teS Problem emjTebt, näms

Ikfy ju erfldren: wo btefeö $alt, wcldjeS, follte man glau*

ben, notfjwenbtgerweil'e fid) bem SSaffer mttrbeilen mügie,

bleibt? — Die 2lnnabmc, bag (Stoffe vcibanbcn fmö in
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bett ©ebirgen, bte t>on bem burd;jlromenben ^Baffer auf*

geloft werben, ift bat)er in jecer 9iudftd)t ungenugenb,

wirb e$ aber noer; mebr, wenn man bte Un»erdnberlid)feit

beö @el)flltü titd)t allein, fonbern and; nod) bteö 9iatl;fets

ijafte erwägt, bag bie meiften Quellen mehrere <5alje ents

galten unb baß ntd;t allein ber (Behalt überhaupt, fonbern

an* baö quantitative SÖerbdltnig ber 85ejlanbtl)eile biefelben

bleiben* SDtan fann alfo bie bleibenbe eigentbumr(d;e 9latur

fcer Quellen eben fo befttmmt bur# bie djemifetye Slnalnfe

lennen lernen, wie bie eigentümliche 9tfatur ber goffilien.

Sa, wie bie gofftlten fefneSwegeS jufammengefe^t werben

lonnen auö ben verriebenen Söeftanbtbeilen, bie man buref)

fcie 2Jnalr;fe erbalt, fo bäben mineralifd;e Quellen, obgleich

fit in t>en ©ebirgen erzeugt werben, obgreid; fte alt eine

f>ltö ct)emi(ct;e Sluflöfung erfd;einen, alfo entjlanben fd;efs

tien burd; ^receffe, weld)e Der (Sbemifer in feiner (Gewalt

%ax, auf weld;e bie gau^e emptrifd;e Chemie ganj vorjügs

Ii* gegrunbet ift, bennod; etwaö (£tgetrtl)umlicr)eö , welches

toie bloä *emifd;e 3ufammenfe§ung buref) Sluflofung fefe

ne$wege$ $u erreichen vermag* £8enn man bie erhaltenen

S5eftanbtl)eile be$ ßarläbaber 5Bafic^ j. 25. in reinem 2öaf*

fer von ber Temperatur ber bort Igen Quelle auflojf, fo tft

c$ bennod} fpecififd; von bem burd; bte Sftatur erjeugs

ten SlBajTer verfd;ieben. 3d) forbere, bag bie %nurforfd;er

folcfye S3erbaltui)Te, bie wefentlid; ftnb, niemals unbemerft

»erbrangen.

3nbem id; nun btefe @rfd)efnung erwog , brangte ftd)

mir bie SSermntbung auf, bag in ber 6tructuv ber ©ebirgr

felbft ein ©runb liegeu fonnte, ber ^roceffe t>eri>orrief von

einer bem vereinzelten (Experiment mterretd;baren Tiefe unb

£>auer,

£)ag alle verfcbiebenartfgc Äorper, wenn fte ftd) wed)*

felfeitig berühren, ftd; eleftrtfd) erregen, unb bag tiefe

(£leftrtcität burd; baö SBaffer sum d)emtfd)en ^rocejfe ge«

jteigevt wirb, tft eine von allen Letten begrtiubete &i;at*
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fache, ebgteid) in einigen gdtfen bie eleftrifd;e 2hatl9ftft,

in andern bie d;emifd)e vorvealtet; ja roir fonnen mit 23c«

ftimmtbeft behaupten, baß bicfe q)roceffe Immer mit ein«

anber verbunben, nie völlig ifoltrt ftnb. S3or allem aber

ijt getvtß, baß ein eleftrifd;er *))roceß ftd) in allen chemfs

fd)en verbirgt. Sin d;emifd)er $roceß nun, ber auf eine fo

conflante gleichförmige fcöeife hier bfefelbeji SSeftanbtbeile in

benfelben Söerbdltnifien, bort fogar $ugleid; b(e ndmlid;e

bleibende Temperatur erzeugt, muß tiotr^voctibig in einem

bleibenden, unter ben nämlichen Söebingungen ftcS> erjeugena

ben eleftrifcben SSerbdltnig gegründet fevn. 28enn jroef

Sftetallplatten ftch berühren, fo ift ihre roecbfelfeitfge (ilefa

tricitdt^erregung zugleich baö Srjeugenbe eines d)emifchett

sproceffeö, ber offenbar wirb, wenn das SiBafler mit be«

platten in Berührung fommt. 2Bir wallen, um bie ©e»

fege otefer (£r§eugnifife flar barjuftellen , von SKecbt^roegen

SftetaHplatten , wie wir unr burch bie Ouecfftlberfdule bic

ab* unb junebmenbe 2Md)ttgfeit unb Slajticitdt ber £uft

meflen fönneu. Slber biefelben @igenfchafteu ber Suft wira

fen auf *ine SSafiferfdule nach benfelben @efe£en, obgleich

ba6 2öafier nie ein genaues Sftaaß für bie erperimentale

*Pbyftt abgeben wifb, nid)t allein, weil bie jpöb* ber ©dute

unbequem ijt, fonbern and;, »eil bie 2Bafierbün(fe ben lufta

leeren Sftaum füllen unb ftd) mit atmo£pbdrifcher £uft, bie

man nie wollig au$ bem 2ßafier vertreiben fann, verbin«

beub bie <£rfcheinung trüben, ja ba£ @efe§ für bie Söeoba

ad)tung fcollig verbergen würben. @o fann auch bie <£rs

aeugung ber gleftricitdt unb beö chemifcben *))roce(fe$, bei

ber S5erübrung fold;er Äörper, bie ben ursprünglichen (maa

gnetifchen) @egenfa§ nicht in fo großer SSeflimmtbeit fejta

halten, wie bie Metalle, von ben mannichfaltigen *})rocefa

fen, in welche fte burch bie atmo6pbdrifd;e Umgebung fchott

hineingetaucht unb verwidelt ftnb, bem erpertmentirenbert

9>l)yftfer verborgen bleiben, ohne baß er ihr Safevn ab$us

laugnen berechtigt ift. 9tun ift e$ ferner befannt, baß bie
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eleftrifd)*4>emifcbe (galüanifcbe) £b«tigfeit mit ber ©rege

fcer gldcben wdd;|l. ©olebe Körper alfo, t>ie bei geringet

gldcbenberübrung feine wabrnebmbaren gatoanifeben spres

cefle erzeugen, würben fte wobl bcrt>orrufen fonnen, wenn

bie fieb beriibrenben gldd;en von bebeutenber ©rege waren.

3UI folctye anfelmlicbe, in bebeutenbe ©rreefen ftd> augbefc

tienbe, ftcfc wed)feyeittg berübrenbe »gldcben erfebeinen nun

verfebiebene ©ebiebten, auö welchen bie glo^gebirge jumal

jufammengefe^t ftnb. 3« ben Urgebirgen ftnb bie mineras

Itfcfcen Quellen fetten , ober, wenn fte erfebeinen, fo fann

man tbeilö ibren Urfprung au6 entfernten verborgenen glo>

$en b<tleiten, — weil bie Quellen feiten ba entjtanbeu ftnb,

wo fte b<töorquellen , febon bebeutenbe 2lrme, febon ge*

fcbwdngert, vfelmebr in bie Urgebirge binabjtromett unb

Imrcb ben £rucf ber bt>bem Sßafierfaule, bie in bober lies

genbem, felbjl entfernten glo^gebirge, febon mineraliftrt

war, au$ bem Urgebirge in bie jpobe getrieben werben

fonnen; — tfotilS weil man etwa unbefannte wecbfelnbe

£agerungSöerbaltniffe, bie ftcb unter bem Urgebirge Derber*

gen, annebmen muß. . £)er @vunb aber, warum bie mtne»

talifeben Quellen in ben Urgebirgen felber niebt entfteben,

muß barin gefuebt werben, baß bie @ebirg$arten entwebee

in großen Waffen, bie bureb bie öerbdltnißmdßfge Dicfe bie

Seitungöfdbigfeit verlieren, untereinanber vorfommen, obet

allmablige Uebergdnge in einauber bilden , welcbe bie £ner*

gie beö @egenfage6 fcbwdcben, ja wol)l verniebten.

3n ben glö^gebirgen babingegen liegen große platten*

artige ©ebiebten, von ben verfcbiecenjten Materien, no#

auf einanber gebduft. Dag aber wirtlid) ber ©egenfag ber

toben Staffen, -bie ftcb wecbfelnb bebeefen, einen be]idnt>is

gen eleftrocbemtfcben $roceß erzeugt, wirb aud) babureb bes

(tätigt, baß bie gebaltreicbften Quellen, bie sugleicb eine

böbere Temperatur fyaben, in ben ©teinfobltngebirgen vors

fommen. 3n biefer aber jeigen fid; eben Die u?ed;feluben

©d;icbten, rbeilö in bem größten ®egenfa§, — afö ©ante
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(hin — (eine völlig o.vpbirte 6ub(fanj) — ©tedifo^en —

.

(eine völlig ftpDtogenijtrte ©ubjianj) — mit ©chiefer pfats

tenformig aufeinaufcer gelagert; — tbeitö wieberf>oieu ftd)

bie platten fo h<*»ft9/ unb Die Slnjahl Der aufeinanber ge*

lagerten q)fattenpaare t|t bei Der weiten Verbreitung ber

©drehten fo bebeutenb, baß eben bfefe glo^e einer voltai*

fd)en ©aule burd) U>re ©truetur tdufd)enb ähnlich fel/eu«

Sftun burd)j!römt ba$ atmoephdrifche SLßajfer biefe ^c^tc^a

ten «ad) allen 9itd;tungen. £)ie bünnften äöafiferabern , bie

von ber Oberfläche auö ftch in bie ©ebtrge binefubrdngen,

vereinigen ftd) burch eine vielfältige 2lna|tomofe unb umfaf*

fen bie ganje ©egenb. £Bo ftch (tarfe Slöafferarme aus ver*

fchiebenen ©egenben vereinigen, ba mug eine Vereinigung

mannigfacher cbemifcher qörocefie ftatt ftnben, bie ntd)t we*

itiger notbwenbig angenommen werben bürfen, weil wir ihre

<£ntjteh«ng, it)re SluSbilbung nid)t $u verfolgen vermigen.

£ier wirb ein Äali, bort eine ©dure erzeugt, hi
rr ein 9teus

tralfalj gebilbet, bort wieber ^erlegt werben. Slber wo bie

Quelle hervorbringt, jeigt fich bd$ vereinigte Siefurrat als

ler ftch wechfelfeitig bebingenben 9)rocefie> unb ba$ gemeine

fchöftltche ^robuet aller muß fo conjtant fe^n , wie bie

©truetur be$ ganzen ©ebirgeS. Unb $war nfcht

ber ©ehalt allein, fonbern auch bie Temperatur* @g ifi

befannt, baß ber (MvantemuS eine erholte Temperatur $u

erzeugen vermag. £>ie ber Quellen wirb burd) bie gegebene

Sntenfttdt ber eleftrifchen ©pannung bebingf, unb tiefe

burch bie 9tatur, bie Sage, 2ln$ab* nnb 2luSbehnung ber

bebeefenben platten* @o lange biefe biefelbe, fo Tange Ut
©ang ber Sßaffer bi8 in fyxz weiteren, bünnften, ba$ &u
birg in allen Dichtungen umfaffenben Verzweigungen ber«

felbe bleibt, mug baS Defultat unverdnbert bdö ndmitche

fe^n. fföan fann bie oft bebeutenbe £>itfe ber ©dachten

unb eine batatö h^juleitenbe Unfähigkeit, bie (Sleftridtdt

herzuleiten, nicht ate SBiberlegung anführen. £>emt biefe

hat boc^ feine SSebeimmg an juty, fonbern ttur in fl;rem

30
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Söevfydltmg jur glddjenauSbefwung, unb bann fantt eine

(£d)td)t, bie freiließ für ba6 (Experiment innerhalb feiner

t>ergleid)ungSweife unenblid) ftettten epbdre gar feine 2l)d;

tigfett seigen würbe/ bennod) felbft mit einer bebeutenben

Sntenfttdt ftcf> tl)dtig jetgen. SJftan tarnt nid)t ble aUmdfc

lig fyerbeigefu&rte S3erdnbernng in ber ©truetur ber ©dachten,

bie au$ bem fortbauernben (£r$eugnig ber aufgeloften ©toffe

folgen ju muffen fd;etnt, alä <£inwenbung anfuhren. Denn,

weld;e 2lnftd)t wir aud) annehmen mögen, blefe (schwierig*

feit, wenn fte überhaupt eine fold)e wäre, muß einem je*

ben un&ermeiblid) entgegentreten. Die £ljatfache ift, _baß

fcejTimmte ©ebirge ein 2ßaffer immer unter ben ttdmlid)en

Umftdnben, mit benfelben «Stoffen, in beu nämlichen Skr*

hdttniffen, unb in einer eigenthümlid)en 33erbinbung, fd)wdn*

gern. Die *8erdnberung ift au bie ©truetur ganjer weit*

(duftiger ©ebirgSgegenben gefnupft; ber herruft an Sföaffe

für eine jebe enblid) beftimmte ©teile faun baber alg eine

unenblid) fleine, unb mug aud) für eine jebe enblid) bes

flimmte geit <u6 unenblid) t lein in $3e$ielumg auf bie ©fruc«

tur im ©anjen betrachtet werben, (£tne jebe, etwa wirflid)

heiuortretenbe ^Öerdnberung bier ober Da, wirb burd) baS

bleibenöe *8erhdituiß be$ ©au.jen an$geglid)en. Die ©egnei

tonnen fid) eben fo wenig auf b!e Unmogrtchfett, ben ©ang

ber q)roceffe im ^tnjelnen anzugeben — obgleich aimdfyernbe

S8evfud)e biefer ülvt, wie 14) bei einer anbern (Gelegenheit

geigen werbe, allerdings moglid) fütb — berufen; bemt

wer bat unö bie (^rjeugniffe ber (*le.ftricftdt in ber 5ltmos

fpbdre im (Jinjelnen, bie <£ntftef)ung pofttio unb negatit)

eleftrifd)er Wolfen, bie ^rjeuguug beS plö^lichen biegen*

unb, unter gewiffen unbefannten Umftdnben, beö JpagelS,

begreiflich gemad)t ? Die Stift ift bie Statte &orberrfd)ett5

ber (Sleftricitdt, bie C^rbe bie Statte *>orl)errfcbenber che*

mifd)er ^roceffe. — Slber bie &ldtxk\tät ber 2ltmo$phdre

enbigt eben fo beftimmt in d)emifchen ^voceffen, wie biefe

in ber (Srbe eleftvifd)e soraugfegeu. 3a bie (*rfchemuuger;
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ber mincraltfdjen unb feigen £>uetten seigett eben fo be«

ßfmmt auf einen fortbauernben , wenn aud) verborgenen

eleftrtfdjen 5)rocep fctar; wie bie £rfcbeinungen gewattfamer

@ewitter auf einen verborgenen ebemifeben $)roceg öert.

Steine 2lnftcbt warb von vielen angenommen, tnbefien

febtt eö au* nicjbt an (Gegnern; nur mug tcb bebauen?,

bag ic(> it)tc ©rtinbe big jefct niebt vernommen l;abe. Die

<3adbe tft, meinem ^ebünfenö, febr einfact)» ©ff gan$e

CE^emte bat ftcb in unfern Sagen jur @let"trod)emie gefteb

gerr. <£$ war eine unau$bfefblid)e golge ber Sntbedung beä

©alvaniSmug, <£in bfeibenber ebemifeber 9)roce0 fegt alfo

ein bleibenbeö eleftvifd;e$ Sßerbäitniß voraus, we«n man

nid)t bie ©runbpfeiler ber eleftrifcb* ebemifeben Z^oüt er*

fdjuttern will. — Ober forgt biefeö niebt unmittelbar? ipetes

rogenc Körper, bie ftd> berubren, erregen ftd) elettrifd) unb

biefe <£leftricitdt wdcbj? mit ber ©roße ber grdeben. SSnr

muffen alfo von ungebeuern gfdd)en verfebtebener ©ubftaujen,

bie ftd) wecbfelnb bebeefen, aud) wenn wir bie £vfd;einuns

gen ber 20?inerafquellen md;t fennten, eine bebeuteube C^leF»

trtcitdrSerregung annebmem — £ber voitt mau baS laugnen?

(ES würbe fajt unerffärbar fd)elnen , bag man fo fpres

cbenbe fö^rl>attntife abjuweifen bemübt war, wenn man e$

ftd) nid;t auö ber ©efebtebte ber ^bpft* bw^nglid) erfldren

fonnte. X^te 2lnnabme eineä fortbauernben galvanifdjen $)ros

cefie$ im Suncru ber glofcfcbicbteu erinnert an bie verrufene

unterirbifdje (Sleftricitdt, an ben fogenannten SelluriSmuS,

an ba$ SSaj]er = uno SDfetaüfublen, an 5ßtinfd)elrutben unb

bergleicben, unb man füreb tet bie Qonfequenj einer 2Xuftd)t,

bie alle jene verlegten vermeinten Xrdumereien berbeiftibs

reu fonnte. 3$ Ctebe baö (Jrtrem ber Unterfudmngen in

einer Ütegion, bie, inbem fte alle $larl)eit unb SBeilimmts

bett auöfcbliegt, und In bie ndd)tlicbe glnftevniß ber toM*

fubrlid) trdumenben %mtr bineiuju$icrtf0 brobt , feineswe?

geg, obgleicb leb bie ©runblage berfelben anerfenne, Ja an»

30 *
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erfennen muß. 5lber bte serfd)rieene untertrbifd)e gleftrf»

citdt wirb ftcfy, wenn aud) in einer aubern ©ejtalt, utwer«

metblid) ben 9}aturfprfd)ern aufbringen unb roir feljen bie*

feö al$ eine ber cr|l:ctt unmittelbaren golgen ber großen

Sejteb'fctyen Entbccfung an. 2Bir werben une fo wenig

fcurcty bte etwaigen, un$ freiließ bis je^t unbefannt geblies

benen Einwenbungen abfetyreefen la\\eu, baß wir vielmehr

biefe 2lnftd)t nod; tiefer au begrünben, tyre SSebeutung no<#

umfajfenDer $u entwicfeln fud;en werben.

Uufere frühere SarjMung war mit einem S3etfuc^

fcerbunben, auö jenen eleftrifct) s d)emif<#en Erfdjeinuugen

äucr) bie ber Erbbrdnbe, ber bulcamfdjen Eruptionen ttnb

bea EtbbebenS ju erfldren. SBir gefielen, .baß wir biefett

93erfu$ für sollig ungenügenb, feineSwegeö ber Siefe fofs

<fcer ^rocefle, bie »für bie ©ejtaltung ber ganzen Erboberflds

<t)ß J>on entfd)iebener 33ebeutung ftnb, angemeffen, \<x für

oberfldctylid) anfeljen. 2llle neuere Erfahrungen jwingen

und, bie Söulcane, ihre Entuebung, bie mit ben sulcanis

f$eti $>roceffen nahe üerwanbten Erbbeben, mit ber %>iU

buug ber sporpb^rformation in Skrbinbung ju bringeu.

Äaum wirb jemanb f#u, ber nur einigermaßen mit

ber @)efd)ict)te ber 9laturwijfenfd)aft unferer £age befannt

t|l, ber ntd)t etwaS »on bem berühmten ©treit ber foges

nannten 23ulcanijten unb 9leptumfiett gehört hatte. Diefer

©treit breite ftct> i>or|ügli$ um bie Entftelmng be$ 2Safalt$.

X)U erfte genauere Unterfucfyuug ber 23afaltgebirge leitete ju

ber «öermutbung , baß ber 23afalt ein tmrcanifdjeS Erzeug*

«iß fei, ©er unfiei blicke ferner, ba$ £aupt ber Oleps

tuniften, trat juerft gegen biefe 2lnftd)t auf. Er berief ft<#

auf bie &6llig rul)ige Einlagerung beö SBafaltö auf fdhief=

rigen Urgebirgen, bie feine «Spur irgenb einer =3etfforung

berrietbe. Die @runb(age biefer Söafattgebirge war Örtnbs

ftein, auf biefett folgte SBacfe, bann S3afalt. Die @d;id)*

ten ftnb horizontal, bilben Uebergdnge in einanber, unb

ba$ ©anje jtigt bie Spuren einer bollig ungeftörten J&lula*
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jjerung. ©o ftnbet ftd& ber föefaft m ben (Srjge&irgen.

2llfo muß er lin €rjeugniß be$ bilbenben 9}?eere.£ jepn, wie

alle anbern, eben fo Eingelagerten. 2lber md)t bloö auf

Urgebirgen, aud; auf gloggebirgen ftnbet man ben 23a!'art

eben (o regelmäßig gelagert; ja ©tetnfofylen s unb fogar

2?raunfof)lenjT6ge, t>ie bod; Ratten entjünbct werben muffen,

wo ein Vulcan tfja'tig gewefen wäre, ftnbet man fcon $as

faft bebecft, 9iad; SBerner ftnb bie ^teinfoblengebirge

bie ©tätte ber (grbbrdube, wie ber Vulcane. bitten im

feften i'anbe, wo ba3 SLÜajfer weniger ma
r

d;tiger wirft, ents

flehen nur £rbbrdnbe, wenn bie ©teinfofjlen fiel) auf irs

genb eine 2öeife entjunben unb fangfam fortbrennen, 3fa

ber 9idf>e be$ 3#eere$, ober wo mdd;ttge glüffe unb ©eeti

eine große Spenge Stßafler in bie burdj bie Verbrennung ers

$eugteu ©djlmibe fytueinfü>en, ba entjunben ftc^ alle 9>ro»

cefie heftiger unb fo entjteljen bie Vulcane unb it>re mdcfc

tigen Gvupttotten. 91un finb bie ©teinfoblengebirge feJ&c

fcduftg oon SSafalt gebeeft; biefe ©ebtrggart — eine leicfcu

fdmul$bare SJfaflfe, bie fcfeon beSwegen f#wer alö baö 9>ro*

buet einer luftigen Verbrennung gebaut werben fann —
3erfcbmil$t, t?erdnbert ftcfr unb btlbet Uebergdnge in bie

hatten, welche bie Vulcamjten getdufc&t Ijaben, — Dlefe

£Bernerfd)e Slnfic^t, bie etwas fo ginleuc&tetibcS bat,

war lange bie i;eirfc^enbe« Die Vulcaniften fc&ienen beftegt.

3n neuern Reiten ba&tngegen fcfceint ftd? ber @ieg vkU
me&r auf ifyre ©eite ju neigen. Daß bie (gteinfofylengebirge

bie alleinige Stätte ber Vulcane fet>« foltten, will ftcfj uid)t

betätigen. 9)?an fafye Vulcane, bie offenbar tyren Urfprung

in ben altern, ja in ben Urgebirgen bitten» 9J?an fjat 23as

falt gefe&en, ber völlig wie £at>a au$ ben Urgebirgen fyerauö*

geftromt 311 fe^n fcfceint. Die porpbprartige ©truetur be$

S3afaltö ijt mehreren entfcfyiebenen 2aoeu eigen, ©0 btlbet

ftd) ber fogenannte £eucit, ein weißet gofftl, fröjtalliftrt, in

24 Xrapejotbalfldd)eU/ wie juwetten ber ©ranir, porpb^r*

artig in ben Sauen, auf eine Sßeife, bie an feinem t>ulca*
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tiifdjen Urfprung ttlcf>t zweifeln rdßr. 2Hlmäl)ltg fann man
t>en Uebergang au$ entfd)iebener £aba in Bafalt, aU feine

fcolltge £rftarrung verfolgen, unb fein SBorfommen in unb

mit ben 53utcanen , feine *8erwanbtfchaft mit ben Satten,

fein Uebergang felbft in Btmftefn u. f. w. bereifen feinen

i>ulcantfd;en Urfprung auf eine entfehiebene S&eife. ÜÖ'ers

«er warb nur ju fetner Anficht gebracht, weif ihm bie mU
canifcheit ©egenben ööllig unbefannt waren.

3d) muß leiber getfehen, baß mid) ber nämliche 93or»

wurf trifft. 3lber icl) fonnte mid; 1>fg je$t, wenn ich bie

mir befannten Bafaltgegenben in allen ihren 23erhaltnffien

betrachtete, be ? ber Qlnftcht ber 93ulcaniften nid;t beru*

higen unb bennoch vermochte ich ihre Behauptungen nicht

äbjuweifen. 2lm allerunertragtichften war mir aber ber

föerfud;), beibe 2lnftd)ten anzunehmen : bie tbörtchte Meinung,

baß bafiefbe höchft eigentbümlid)e ^robuet ftch auf jwet

gan$ üerfchiebene 2lrten gebilbet haben fonnte. Der Bafalt

mit feinen äDllmnen, 2lugtten u. f. w. ift fo gewiß nur

auf eine 2lrt allenthalben gebilbet, wie jebeS bejlimmte 9tas

turpvebuet ein Sluöbrucf einer beftimmten gunetton ift, unb

bie Behauptung, baß bafielbe «probttet au$ öolltg fcerfchiebes

neu gunetionen ftch bilben fonnte, würbe eine tobtenbe Sßilk

für in bie 9iatuvwiffenfd;aft einführen, bie ©runbpfeilec

aller ({ehern Kombination erfd)ütternb.

2ötr haben, inbem wir bie »ergebenen 2lnftchten bar*

(teilen, nur bie Jpauptraomente fur$ jufammengefaßt, nur

baSjenige erwähnt, wa8 wir alg befannt sorau^fefeen müfs

fen, wenn unfer 93erfud), biefen berühmten ©treit ju t?ers

mittein, bem £efer serftänblid) fe^n {oll.

Deicht bloS ber Bafalt fommt in jenem merfwürbigen

53erl)altniß gegen bie Söutcanc t>er, aud) ber eigentlich fos

genannte $)orph»r, fcer, befonberö in ©übamerifa, in ben

mdchtigffen ^ulcanen, bie ©teile be$ BafaltS in aller 9tütf3

ftd;t vertritt. 2luch wirb ber £efer au$ ber frühem £>arjteU

Jung ber Bilbungeformen ber Gebirge fich erinnern, baß
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ber <por>%r mid; fonft in feinem $orfommen mit bem fta*

falt auf eine merfwürbige $Beife übereinflimmr. Sie por=

pbm-arttge ©mtct'ur €ft beiben eigen; beibe fommen in fdu*

Uns, platten 5 unb fugelformiger 21bfonberung t>or ; beibe

geigen jene fonberbaren t>on etnanoer getrennte kuppen, bje

ftd) mit fc&roffett Stauben, meift fegelformig auf ba$ bars

unter liegenoe ©ebtrg gelagert fyaben. 2Ba$ man alfo.üott

bem Söafalt behauptet, muß man aud) t>on bem $orpbt)t

behaupten. Dann wirb aber bie ©cfewierigfeit, bett twfcae

tiifdjen Urfprung biefer beiben ©ebirgSarten ju erfldren,

großer. *SerfeBen wir un$ an ben J)ar$, ober in bie fehles

jtfc&eti Gebirge, ober bei Jpalle in bie STOitte beS arten ros

rljen ©anbjtemS; feben voir ^ier r au$ biefem offenbaren

SCReereöprobuet , ben sporpbpr ringenb mit bem ©anbjteht

ftd) bitben, bafb in ben ©anbjlein In'neingejogen, bann bies

fen Derbrängenb, fteft reiner geftalten, fo muß eine jebe

S3ermutb«ng/ alö roeun #er SBulcanität tfyatig gewefen

wäre, notbwenbig t>erfd)winben.

Unfere Slnftcbt, (bie in ber genauem $fu$fubrung aud)

mit sielen ©d)wierigfeiten ju fampfen tyabm wirb, welche

uns, wie wir bei einer anbern ©elegenfceit jetgen wollen,

nid;t verborgen ftnb,) ijt nun folgenbe:

fXßan war in ber neuern 3*^ Ju &er S^einutig gefoms

men, baß (£leftricitat unb d)emifd;er ^roceß ftd) wed)fefe

feitig bebtngten; baß feineg ofyne ba$ anbere fei. Durd)

bie widrige £>erfteb'fd)e <£ntbedung ift e£ nun mt\d)ies

ben, baß aud) ber Magnetismus in ber großen £)rganifas

tion aller Crrbprocefife ftety notljwenblg jeigt; baß bie bret

gunetionen für alle uniüerfelle <£r>)tl)ättgfett ftd) öerbaltett

wie bie SHeprobuetion, 3rritabilität unb 6enftbftttdt für

bie lebenbig tnbtoibualifirenbe. 2lud) in ber $?onbepod;e

waltete ber $3?agnettgmu$; aber er war In ben frarren ©es

genfa^ *>on ber £drte ber ßontraction unb ber luftformts.

gen 2luöoel)nuug &in«fage$ogcn« @r(t alö ber ©d;werpunct

im 3nnera ber (Srbe rmjte, bewegte« ftd; alle clttoifcfte
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«ttb ct)emifche $rocejfe fo, Dag fte ht bie ßrelsform eine*

ninerlid) in ftch gefd^foffenen £eben$ aufgenommen waren,

uttO nach Dem 3nnern Der CrrDe erfchien Der freie foämifch

bewegliche $cagnettemu$. SnDem er Den ftarren @egenfa$

nach innen Drangt, erfcheint er nun ale* Xrdger Der bewegs

liehen ^roceflfe nach außen , t>on Diefen felber jugleich er»

regt, 2lber alle chemifch eleftrifchen 9)rocejTe erzeugen 9ttas

flnettemuö, auch Die atmo$pbartfd;<n t Da$ beweifen Die

Sfteteorfteine. <£ö jeigt ftd) frier, Dag, wo eine Function,

fca aud) Da6 *))roDuct erfcheint. Die ^Irmoe'pbdre vermag

aber feinen bUtbenDen magnetifchen $ern ju erzeugen. Grs

griffen t>on Den jtetS beweglichen 2lcttonen, Die alles M
$eim erzeugen, um eö wieber $u jerftören, fann fte mir

fporaDtfd), voriibergel;enD magnetifd)e Sttaflfen erzeugen, Die

wieöer üerfchwinDen, ooer Doch in unfern klagen, Der Sftajfe

nach unbeheutenh, getrennt, einzeln ftd) erhalten. Dag Der

toömifche SÄitrelfunet Dcefer erjeugnijfe Der SföonD fenn

«tag, haben wir fd)pn $u heweifen gefudn. <£in jeDer fols

eher Söerfud) Der 2ltmo£phäre, Den in Den jerftreuren elefs

trifch*chemifd)en
sproceffen fd)lummernDen raagueti(d)en £ern

$u enthüllen, mußte aber Diefe Reigern; benn iO?agnetiös

mu$ uuD eleftrifcher (SljemtömuS beDiugen, erhohen ftch

t»ed)felfeirig. Daher i(t ein jeDe$ folcheS Meteor ein feu?

rigeä, gerner, Die $?djfe f|t ofr porplwrartig.,. 2Bae ijl

bte 23eDeutung Der porpljprartigen ©truetur? £ßie un$ fd)eint

tiefe"; Dag Die frr;ftaUintfd)e Xhatigfeit in einer jpaupts

waffe, Die Durch alle ©liecer Der ^orphmfprmatjon immer

magnetifcher wh'D, ftd), nur fporaDifch getrennt, einzeln ju

öugern vermag; Dag Die Änjjtalle ftch btlDen in Der faxt»

fchenDen Jpauptmafle, eben fo wie Die SReteorfteine in Der

SltmoSpbare, Vermochte Der $?eteorftein feineu iWagnetiö*

tnuö nach innen ju Drangen, fo wurDe Die fn;ftatttotf#e

£l)dtigfeit nach äugen gewanDt Den !)}iagneti^muö uberwin«

$>en; Diefer wurDe einerfe'tS Der ßrbe jugewanDt in einfei*

tigev (Scr.tractton erjiarreiv, anDrerfeitö ftch in £uft auSDeh*
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tienb einen Sftonb birtem See 3ttagneti$mu$ erfd&eftit alfo

al$ 2öur$el, alft fträger aller eleftrifchschemtfcben ^rocejfe

ber Erbe; alö aorübergebenber ©chluß, alö fcbnell enttfes

Jenbe grud;t berfelben SProceffe ber 2ltmo6pbäre; unb Diefc

Umfebrung beweis eben, baß alle sprocefie allenthalben

jutb, unb baß ber in allen beweglichen Functionen t>erbor»

gene ßern ftch in ganj entgegengefe^ten 3\td;tungen bar*

pellen fann.

5lber biefer <Uegenfa§ beä ganjen gegenwärtigen Erb*

lebend iji burch feine t>ottenbete Entwicklung bebingt. 3e

weiter wir in ber 23tlbung$gefcbichte ber Erbe jurücfgeljett,

befto unreifer erfcheint er in beiben Dichtungen, fowofjl nach

bem 3««^« ber Erbe, als nach bem Sleußern ber 2Umo$s

$$&xe. £aburch bilbeten fid) bie t>erfchicbenen ©lieber ber

^)orpb^fotntation , bie alle $n)(talle m ftd> einfließen,

ibaber ber fcheinbar entgegengefefete Urfprung. 2lber Hat

i(t e$ augleid), baß $wifd)en biefen betben Dichtungen, felbft

in tyxtx größten Unreifbett, ein verborgener eleftrifd) che»

mifdjer ^)roceß ftch bilben mußte. 3c mehr bie freie ma*

gnettfd)e 2lchfe in ben frühem Epochen ber Erbbilbung *>oit

bem ftarren @egenfa§ ber Stfonbepoche überwältigt war,

feefto geringet mußte bie 3ntenfttdt ber betben Sföagneti**

men erfebeinen. 3" ber &bat haben wir feinen, ©runb ans

junehmen, baß bie 23ulcanitdt bie alteren (Gebirge wab*

renb ihrer 23tlbung $er(lort hat. 3? me^r ber freie Sföagne«

ti$mu£ im 3nnern ber Erbe ftch entwickelte, befto mädjiU

ger mußten auch bie eleftrifd) ? chemifd;en ^roceffe jwis

fchen ben ^orphrn"» unb SSafaltmafien einerfeits, unb ben

in entgegengefe^ter Dichtung ftch bilbenben Erbmafien anbe»

rerfeit$, fid) entjünben. Unb fo ftnb bie 23ulcan.e entftans

ben. 5Roch immer ftnbet, felbj! in ber großen äußern £ren*

nung beiber in fich uneublid;en ^)rocefie, ein geheimer

gufammenhang jwifchen ihnen flatt, fo baß t>ulcantfd;e

Eruptionen unb feurige Meteore \\\ einer tiefen SJerbtubung
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mit einauber $u jfefjen freuten, bie inbeffen, obgleid) ftc

tticfct abjuldugnen tjt, tiod; ferner ftd) tiad;tt>cffen laßt.

SERan bat fcl)on öfters gefuefct, bte <£rbbeben au$ ©a$ s

entwitfelungen im 3«n^r« ber (rrbe ju erfläreu; aber wenn

wir gleid) nid)t lauguen wollen, baß biefe bei ben geroalts

famen ^roceffen ftatt ftnbett fonnen, ja muffen, fo jtnö

fte bod) feineöroegcg im ©tanbe, bie (*rbbeben felber ju

ciliaren, am wenigften bie gleid)seitige (5rfd;üttermig ifoiirs

ter, weit t>on einanber entfernter ©egenben, bie offenbar

auf einen allgemeinem ©runb beuten.

©ie beftimmte Sfticfctuug aller Uuterfudjungen ertaubt

mir nur, bie£auptjüge einer 3lnftd)t anzugeben, bie, lange

gehegt, er(t burd) bie £>erftebfd)e <£utbecfung eine ge»

wifle SBollenbung erhalten fonnre, unb bie id; in einer ei*

genen @d;rift au6fül)rlid) cntwtcfeln werbe. Die genaue

«öerbtnbung ber q)orp^re unb SSafalre mit ben S3«lcanen

erfldrt ftd) barauö Don felbjt; ja felbft bie SeituugSfdbigfelt

ber «Safalte, bie ein ele?trifd;e$ ©pannungS&erbdltniß un»

tertydft, erf^eint nur als ein 6mtiptom jener tiefen ßranf*

l)eit ba* £rbe.

3|t aber biefe ßranfbett »erfdnmmben? 9tu&t fte md)t

fcrobenb im jpinrergrunbe be$ Sebent? ©aber bie aljnunggs

solle gurd)t üor allen ffwrigen Meteoren, bie bie Golfer

allen Reiten burd)brang.

©ie 2fnftd)t, und) weldjer angenommen wirb, tag bie

großen $ata(trogen ber G'rbbilbung, aud) feie 23ernid)tuns

gen be$ jegt blttyenben (£rbleben£, mit ber Slnndberuug eis

tteö Kometen begleitet ftnt» , verwerfen wir feinegroegeS.

9lur baa behaupten wir, baß bie £ata|Tropbe/ ibrer ttefc

f?en ^ebeutung ttad), au6 ber 2ln;tebung eineö Kometen

ftd) nid)t erfldren laßt. (So fallen wir, baß ba£ Steigen

beö 9#eevö, bei ber legten großen (*roFataftropbe mf t einer

SRerdnberung beS $lima3 fcerbunöen war. 2lber biefe unre*

^elmdßige Trennung alles Sebena auf einem Planeten muß,

ta bao gauje ©njlem nid;t al$ ein tobtet Aggregat , t>UU
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mer)r alß eine rebenbige £>rganifatfott betrachtet wirb, fr 6s

renoe «öerbaltniffe in allen Planeten hervorrufen; muß, b<*

eben Die Kometen bie unregelmäßigen Söeltforper finb,

eine geheime *öerwanbtfd;aft ber S&illfu&r im @anjen erre*

gern <5o ijt eß böchfi wabrfch*talich/ baß ein dornet ba$

Wim in ber legten ßataflropbe ber Crrbe nach ©üben tyru

309; baß ber &l;eil ber (£roe, auf welchem ber uralte @e*

genfaß von geft unb glüfftg ftch bilbete, waforenb ein mona

jlrofeß £eben ftcfo auf beut anbern entwickelte, von ber

©ornie abgewanbt, »on einem Kometen angezogen warb.

3Die Ueberfchwemmung warb auf ber norblichen J^älfte t>er*

anlagt/ alß jene Slnjfeljung auf ber entgegengefegten auf»

horte. Denn offenbar ^atte baß Sßafler t>or ber Zlu&biU

bung beß monftrofen Sebent einen höbern ©tanb gehabt»

£ß war erjt nach ber füblichen ^dlfte gewichen, burch tU

tien Kometen angezogen, unb flromte nun, alß bie 2ln$ie*

hung aufborte, wieber jurücf. ©0 wirb wal)rfcheinlid; auch

bei bem |ufüu feigen Untergang ber <£rbe ein dornet tfyas

tig femi; — baljer baß geheime ©rauen bei ihrer Slnnabe«

rung, baß niemals burch ben Galcul ganj vernichtet wer*

ben fann.

2Benn ©uteß unb S3ofeß fleh Reibet auf ber €rbe,

bann werben bie beiben SSftagnetißmen ftch »erffdnbigen,

baß Seben ber <£rbe wirb in einem großen Söerbrennungßs

proceß ju ©runbe ger)en; aber auch ein neueß £eben, ein

neuer jpimmel unb eine neue <£rbe, werben auß ber große»

Reinigung Vorgeben, in weld;er bie Siebe mächtig i|r*

Üßie ja auch baß irbtfebe Seben in immer größerer ^ebeu»

tung ftch nach einem jeben fcheittbaren Untergang b"oorbob»

SBir fonnen nid;t läugnen, baß bie öftere SBieberfebr

jener bem geben bror)enben SRaffenprobuction, bie befonberß

in ber 25afaltformation fo rätbfelbflft fremb wirb, ihre

2Biebererfcheinung in einer fernen ^utanft ahnen läßt, unö

fo ftaben wir in ber Gntwfcfelungßgefchfchte ber $rbe au*eß

betätigt gefunben, waß eine geheiligt« Offenbarung lehrt,

31
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SBentt öB« eine cfyriftlid)e ©eftnnung ba$ <£w!ge bet

£>inge fd)auen firebt, muß fte ntd;t notbwencfg in ^a«

turpbilofopbie enbigen? £ann eine SJteligion eine anbere

(^peculation erzeugen, ja nur buloen, wclcbe tefjrt, baß bie

UnfcljulD Oer 6cbtußpunct ber ©d)6pfung war? baß mit ber

SButl) ber SSegierbet*, al$ bie Unfd)ulb werteren ging, bie

Elemente ftd) empörten? welche @otte6 (Sofm, ba$ Ur«

bilb ewiger £iebe, in menfcfclicfyer ©ejlalt erf$eiuen lieg?,

weldje bie 2luferjM)ung be$ gleifcfoeö fefyrt unb ;am @nbe

aller 2)inge eine neue (£rbe unb einen neuen Gimmel sers

fprid)t? 2Bie ber fromme (Sfyvijt in feinem eigenen Gebert

bie gutjvung @otte6 erfennt, n>ie ber mit d)riftltd)em ©int*

govfd)enbe fte in ben güfyrungen ber S86lfer ju erfenneu

jtrebt , fo will ber wal>re 9laturforfd)er bie verborgenen

3üge be$ neuen Rimmels unb ber neuen Gürbe, bie fid) itt

bem irbifd)en (gebein verbergen, evfernten. Sa biefeö 95e«

müben ift bie gefd)id)tlid)e 25ebentung ber ganzen %uurs

wifienfd^ft, ber ftcfc, felbjt unwillig, alle Diaturforfd)er

fugen muffen.
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